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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
2021-12-10 
Arbetsblad 

av Dörte Frantz 
 
 
Vokabeln zur Sendung 
 
 
der Jahresrückblick  årskrönikan 

sich in Sicherheit bringen  att ta skydd 

Angst haben  att vara rädd 

zittern  att darra 

gemeinsam singen  att sjunga tillsammans 

das Lied  låten, sången 

Trainer der Fußballnationalmannschaft fotbollslandslagets tränare 

bei Wettkämpfen mitmachen  att delta i (idrotts-)tävlingar 

Fußballweltmeisterschaft findet statt  fotbolls-VM äger rum 

mit Menschenrechten umgehen  att hantera mänskliga rättigheter 

in der Vorrunde ausgeschieden  slogs ut i gruppspelet 

sich überlegen  att fundera 

Spass machen  att vara kul 

vor sich her summen  att nynna för sig själv  

witzig  rolig 

das Jugendwort des Jahres  årets mest populära ord bland ungdomar 
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Fragen zu den Nachrichten 

1) In welchem Monat war das Interview mit Victor? 
a) Januar  
b) Februar 
c) November 
 
2) Victor hat Angst. Was zittert (= darrar) bei ihm? 
a) Wände 
b) Hände  
c) Bände 
 
3) Welches Lied hat Marius Müller-Westernhagen in Berlin gesungen? 
a) Sound of Peace  
b) das Einzige 
c) Freiheit 
 
4) Viele russische Sportler durften nicht bei Wettkämpfen mitmachen. Sie waren … 
a) gesperrt.  
b) gespart.  
c) gezerrt. 
 
5) Wer ist beim Bau der WM-Stadien in Katar gestorben? 
a) Menschenrechte 
b) Leiharbeiter 
c) Niederlage 
 
6) Ist der Sportler Johannes Rydzek zur Winterolympiade nach China gefahren? 
a) ja 
b) nein  
c) wird nicht gesagt 
 
7) Was kann man mit Johannas Tipps besser?  
a) anfangen 
b) summen 
c) singen  
 
8) „Smash“ war das … Wort des Jahres. Welches Adjektiv passt in die Lücke? 
a) lustigste 
b) weiteste 
c) winzigste 
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Jahresrückblick 2022 (årskrönika) 

Jetzt sind es nur noch wenige Wochen und dann ist das Jahr 2022 zu Ende. 
Was hast du im Jahr 2022 erlebt? Was hast du gemacht? Wie war die Schule im Jahr 2022? 
 
Mache deinen persönlichen Jahresrückblick: 
 
Was hat dir am besten gefallen?  
Was fandest du blöd?  
Was willst du im neuen Jahr erleben? 
Was willst du 2023 anders machen? 
Was wünschst du dir für das Jahr 2023? 
 
Am besten hat mir … gefallen. 
Gut fand ich … 
Mir hat …  gefallen. 
 
Blöd fand ich … 
Ich fand nicht so gut, dass …   
Gar nicht gefallen hat mir … 
 
Mein Lieblingslied war/hieß …      
Meine Lieblingssängerin/Mein Lieblingssänger war/hieß … 
Meine Lieblingsband war/hieß … 
 
Mein Lieblingsfilm war/hieß … 
Meine Lieblingsschauspieler waren … und … 
 
Am liebsten habe ich … gegessen. 
Am liebsten habe ich … getrunken. 
 
Im Januar/Februar/März war ich … 
Im August/September/Oktober habe ich … 
 
Für 2023 wünsche ich mir … 
Ich wünsche mir, dass 2023 … 
 
Im neuen Jahr möchte ich … 
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Fazit  

1b, 2b, 3c, 4a, 5b, 6a, 7c, 8a 

 

 


