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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
2023-03-18 
Arbetsblad 

av Dörte Frantz 
 

 
Vokabeln zur Sendung 
 
das liebste Brot der Deutschen  här: tyskarnas mest uppskattade macka 

Schneeball 
 

der deutsche Bundeskanzler  den tyska regeringschefen 

hat einen Schneeball geworfen  har kastat snöboll 

aus Spaß  på skoj 

Helga und Zohar 

Forschungspuppen (pl)  forskningsdockor 

in ihnen drinn steckt Technik   inne i dem finns teknik 

sind um die Erde gekreist  har cirklat runt jorden 

Oscars   

erfolgreicher Abend   framgångsrik kväll 

deutscher Film hat Preise gewonnen   tysk film har vunnit priser  

hat Filmmusik gemacht  har skrivit musiken till filmen 

Eurovision Song Contest   

Deutschland hat gewählt  här: Tyskland har röstat fram (en låt) 

das Lied fährt für Deutschland   låten ska representera Tyskland 

haben am meisten Stimmen bekommen har fått flest röster 
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Fragen zu den Nachrichten 

1) Was ist das liebste Brot der Deutschen? 
a) Kesselbrot  
b) Käsebrot 
c) Kressebrot 

Schneeball 
2) Warum hat der deutsche Bundeskanzler einen Schneeball geworfen? 
a) Es war lustig. 
b) Es war traurig. 
c) Es war niemand. 

Helga och Zohar 
3) Wie lange sind Helga und Zohar um die Erde gekreist? 
a) 2 Wochen 
b) 3,5 Wochen 
c) 31 Wochen 
 
4) Wohin fliegt bald die erste Frau? 
a) zum Mars 
b) zur Sonne 
c) zum Mond 

Oscars 
5) Wie viele Oscars hat Deutschland 2023 gewonnen? 
a) zwei 
b) vier 
c) viele 
 
6) Wie fühlt sich (= känner sig) der Oscargewinner für Filmmusik? 
a) total verspannt 
b) total entspannt 
c) total gespannt 

Eurovision Song Contest 
7) Wie heißt die Band? 
a) Blood & Glitter 
b) Lord of the Lost 
c) Unser Lied für Liverpool 
 
8) Woher kommt die Band? 
a) Hamburg 
b) Liverpool 
c) Vorentscheid 
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Zusatzfragen 

1)  Das Käsebrot ist das liebste Brot der Deutschen, hören wir in den Nachrichten. 
Die Deutschen essen Käsebrot am häufigsten zum Frühstück. 

 
Was ist du am liebsten zum Frühstück/zum Mittagessen/zum Abendbrot? 

 Was ist du am häufigsten zum Frühstück/zum Mittagessen/zum Abendbrot? 
 
Am liebsten esse ich  Brot mit Käse/Wurst/Marmelade/Pfannkuchen zum Frühstück. 
Am häufigsten esse ich Haferbrei/Müsli/Brot mit Schinken/nichts zum Frühstück. 
 
Zum Mittagessen esse ich  am liebsten  Fischstäbchen/Fleischbällchen/Pizza. 
Zum Mittag esse ich  am häufigsten Nudeln mit Sauce/Fleisch mit Kartoffeln. 
 
Pfannkuchen/Pizza/Tacos   esse ich am liebsten zum Abendbrot. 
Brot mit Käse oder Wurst/Fleischbällchen/Nudeln esse ich am häufigsten  zum Abendbrot 
 
 
 
2)  Steffi sagt: „Ist doch alles Käse!“ 
 Das sagt man normalerweise, wenn etwas nicht sinnvoll (= meningsfull) ist. 
 Man kann dann auch sagen: „So ein Quatsch!“ 
 
In den Nachrichten gibt es mehrere Ausdrücke (= talesätt), die man vor allem mündlich verwendet. 
 
Übersetze die Ausdrücke in der Tabelle ins Schwedische. 
Sieh dir auch im Manuskript an, wie man diese Ausdrücke verwenden (= använda) kann. 
 

Deutsch Schwedisch 
 
Ist doch Käse! So ein Quatsch! 

 
Struntprat! 

 
Versprochen! 

 

 
Olaf Scholz hat aus Spaß geworfen. 
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Fazit  

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

 

 


