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Hallo zusammen! 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.  
 
Heute bei uns:  
 

 
 Streit um einen Text 

 
„Für mich persönlich ist diese Grenze überschritten.“ 

 
 Heimat 

 
„Ne Bratwurst; Kartoffelpüree.” 

 
 Und neue Musik von Joris. 

 
„Kann mich irgendjemand hören? Das ist mein Signal! “ 
 

 
Das und mehr gibt es jetzt für euch, mit mir, Thilo Jahn. Hallo! 
 
 
 
Streit um einen Text 
 
Farid Bang und Kollegah sind zwei deutsche Rapper.  
 
Sie machen HipHop Musik und sie haben einen Preis gewonnen.  
Den wichtigsten Musikpreis in Deutschland, den ECHO.  
 
Das finden viele falsch! 
 
In den Texten, der beiden Rapper, geht es oft um Gewalt und  
manche Zeilen sind zum Beispiel sehr respektlos gegenüber Frauen.  
 
 

Streit 
tvist, bråk 
gewonnen 
vunnit 
falsch 
fel 
 
Gewalt 
våld 
manche Zeilen 
vissa sångrader 
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Auch über Juden äußern sie sich abfällig.  
 
 
Der Musiker Campino findet es falsch, dass die beiden Rapper einen 
Preis bekommen. 
 
Campino: „Für mich persönlich ist diese Grenze überschritten, wenn es um 
frauenverachtende, homophobe, rechtsextreme, antisemitischen 
Beleidigungen geht und auch um die Diskriminierung jeder anderen 
Religionsform.“  
 
In den vergangenen Tagen geben immer mehr Musiker ihren  
ECHO-Preis zurück.  
Sie möchten nicht den gleichen Preis haben wie die beiden Skandal-
Rapper Farid Bang und Kollegah. 

sich äußern 
uttrycka sig 
abfällig 
nedsättande 
 
überschritten 
överskriden 
frauenverachtende 
kvinnorföraktande 
Beleidigungen 
förolämpningar 
 
immer mehr 
allt fler 
zurück 
tillbaka 
möchten  
vill  

 
 
Heimat 
 
In Deutschland gibt es jetzt etwas Neues. 
Ein Heimatministerium.  
Also eine Gruppe von Politikern, die sich nur um die Heimat kümmern: 
um Deutschland.  
 
Bisher ist noch nicht klar, wie sie das machen wollen und viele regen sich 
darüber auf.  
 
Zum Beispiel diejenigen, die aus dem Ausland kommen.  

Ich wollte von Schülern in Köln wissen, was für sie eigentlich typisch 
Deutsch ist. 

Enkät: „Äh, zum Essen zum Beispiel: Kartoffeln. 

„Ne Bratwurst!“ „Na Kartoffelpüree. Sauerkraut, so etwas. Bratwurst.“ 

Das sind klassische Gerichte. Also etwas zu essen. 

 

Flo: „Typisch Deutsch ist für mich, dass wir uns selber ein bisschen hassen 
irgendwie, als Deutsche.“ 

Flo, 18 Jahre alt, findet, dass sich die Deutschen ein bisschen selbst 
hassen, also dass sie manchmal nicht zufrieden mit sich selbst sind. 

 

Flo: „Ich finde das nicht wirklich relevant für mich.  
Ich fühle mich eher als Europäer, sagen wir es so.“ 

Flo fühlt sich nicht als Deutscher, er fühlt sich eher als Europäer. 

Heimat 
hembygd 
sich kümmern 
bry sig om 
 
Bisher 
hittills 
sich aufregen 
bli upprörd 
diejenigen 
de som 
 
 
 
 
 
 
Gerichte 
maträtter 
 
sich selbst hassen 
hata sig själv 
irgendwie 
på något sätt 
 
zufrieden 
nöjd 
 
 
eher 
snarare 
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All 
 
Bald fliegt der deutsche Astronaut Alexander Gerst ins All.  
Auf die Raumstation ISS.  
 
Er ist der erste deutsche Astronaut, der dort Kommandant wird.  
Das heißt, er leitet dort oben dann alles.  
 
Vorher muss er noch eine Prüfung machen. 

Alexander Gerst: „Ich fliege jetzt am Wochenende nach Russland für drei 
Wochen, da hat die gesamte Crew noch mal Abschlussexamen in allen 
möglichen Disziplinen. Und nach diesen drei Wochen ist es dann so weit, 
dass man, wenn man die Prüfung bestanden hat, dass man dann nach 
Bajkonur fliegen darf und von dort an dann in Quarantäne ist, bis zum 
Start in Bajkonur.“ 
 

Quarantäne bedeutet, dass Alexander dann niemanden mehr treffen 
darf, weil er sonst krank werden könnte.  

All 
rymden, universum 
ISS (International Space 
Station) 
leitet 
leder, styr 
dort 
där 
Prüfung 
prov 
 
bestanden 
klarat av (blivit godkänd) 
Bajkonur  
(stad i Kazakstan med 
uppskjutningsplats för 
rymdfarkoster) 
 
krank 
sjuk 

 
 
und jetzt 
 

Neue Musik 
 
 
Kann mich irgendjemand hören? 
Das hier ist mein Signal. 
Ist da draußen irgendwer? 
Das ist mein Signal. 
 
Das ist Joris. Singer Songwriter aus Norddeutschland. 
Er fragt in seinem Lied „Signal“, ob da irgendjemand ist.  
Er fühlt sich einsam, vielleicht genauso wie Astronauten im All 
manchmal einsam sind.  
 
Schweigen in der Luft. 
Leeres Pochen in der Brust. 
Nichts als gottverdammte Stille zwischen uns. 
 
 

 
irgendjemand 
vem som helst 
draußen 
där ute 

 

 
 
Das waren die Nachrichten für heute. Am 12. Mai gibt es die neuen. Bis 
dahin, tschüss! 
 
 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kazakstan
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Links: 
http://www.bento.de/musik/kollegah-nach-antisemitismus-vorwuerfen-geben-
kuenstler-ihren-echo-zurueck-aus-protest-gegen-kollegah-und-farid-bang-
2280853/ 
 
http://www.sueddeutsche.de/kultur/echo-verleihung-campino-kritisiert-kollegah-
und-farid-bang-1.3943129 
 
http://www.zeit.de/kultur/musik/2018-04/kollegah-farid-bang-echo-rueckgabe-
klaus-voorman-protest 
 
http://www.spiegel.de/kultur/musik/heiko-maas-nennt-echo-an-farid-bang-und-
kollegah-beschaemend-a-1202882.html 
 
https://www.tagesschau.de/inland/seehofer-heimatministerium-101.html 

https://www.focus.de/politik/deutschland/neues-ministerium-heimatminister-
soll-laendlichen-regionen-helfen-darum-ist-seine-rolle-
ueberfluessig_id_8576592.html 
 
https://www.tagesschau.de/inland/alexander-gerst-143.html 

https://www.focus.de/wissen/weltraum/pressekonferenz-im-live-ticker-der-
countdown-laeuft-alexander-gerst-spricht-ueber-iss-mission-
horizons_id_8777983.html 
 
https://www1.wdr.de/radio/1live/musik/neu-fuer-den-sektor/joris-signal-
100.html   

http://www.bento.de/musik/kollegah-nach-antisemitismus-vorwuerfen-geben-kuenstler-ihren-echo-zurueck-aus-protest-gegen-kollegah-und-farid-bang-2280853/
http://www.bento.de/musik/kollegah-nach-antisemitismus-vorwuerfen-geben-kuenstler-ihren-echo-zurueck-aus-protest-gegen-kollegah-und-farid-bang-2280853/
http://www.bento.de/musik/kollegah-nach-antisemitismus-vorwuerfen-geben-kuenstler-ihren-echo-zurueck-aus-protest-gegen-kollegah-und-farid-bang-2280853/
http://www.sueddeutsche.de/kultur/echo-verleihung-campino-kritisiert-kollegah-und-farid-bang-1.3943129
http://www.sueddeutsche.de/kultur/echo-verleihung-campino-kritisiert-kollegah-und-farid-bang-1.3943129
http://www.zeit.de/kultur/musik/2018-04/kollegah-farid-bang-echo-rueckgabe-klaus-voorman-protest
http://www.zeit.de/kultur/musik/2018-04/kollegah-farid-bang-echo-rueckgabe-klaus-voorman-protest
https://www.tagesschau.de/inland/seehofer-heimatministerium-101.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/neues-ministerium-heimatminister-soll-laendlichen-regionen-helfen-darum-ist-seine-rolle-ueberfluessig_id_8576592.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/neues-ministerium-heimatminister-soll-laendlichen-regionen-helfen-darum-ist-seine-rolle-ueberfluessig_id_8576592.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/neues-ministerium-heimatminister-soll-laendlichen-regionen-helfen-darum-ist-seine-rolle-ueberfluessig_id_8576592.html
https://www.tagesschau.de/inland/alexander-gerst-143.html
https://www.focus.de/wissen/weltraum/pressekonferenz-im-live-ticker-der-countdown-laeuft-alexander-gerst-spricht-ueber-iss-mission-horizons_id_8777983.html
https://www.focus.de/wissen/weltraum/pressekonferenz-im-live-ticker-der-countdown-laeuft-alexander-gerst-spricht-ueber-iss-mission-horizons_id_8777983.html
https://www.focus.de/wissen/weltraum/pressekonferenz-im-live-ticker-der-countdown-laeuft-alexander-gerst-spricht-ueber-iss-mission-horizons_id_8777983.html
https://www1.wdr.de/radio/1live/musik/neu-fuer-den-sektor/joris-signal-100.html
https://www1.wdr.de/radio/1live/musik/neu-fuer-den-sektor/joris-signal-100.html

