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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH
12. Mai 2018
Hallo zusammen!
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.
Heute geht es bei uns um:


Den Maibaum



Merkel und Trump
Merkel: „Ja, danke schön ich möchte mich vor allen Dinge für den
Empfang hier heute bedanken.”



Und neue Musik gibt es aus der Schweiz
„Nur bei Bar Franca schaut alles besser aus, als es ist.“

Das und mehr jetzt für euch, mit mir, Thilo Jahn. Hallo!

Maibaum
Es ist Mai. Und im Mai gibt es viele Traditionen in Deutschland. Zum
Beispiel den Maibaum.
Man stellt in der Nacht auf den ersten Mai einen kleinen Baum vor die
Tür. Und zwar, vor die Tür von jemanden, den man sehr mag. Ein Freund
oder eine Freundin.
Der Maibaum wird dann noch mit bunten Bändern geschmückt und
bekommt ein rotes Herz mit dem Namen drauf.
Der Maibaum soll zeigen, dass man verliebt ist. In die Person, die auf dem
Herz steht.
Diese Tradition nennt sich auch Maibaumstellen.

Maibaum
majstång
mag
gillar
bunten Bändern
färglada band
geschmückt
smyckad
verliebt
förälskad
Maibaumstellen
majstångsresning
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Politik
Merkel: „Ja, danke schön ich möchte mich vor allen Dingen für den
Empfang hier heute bedanken, im Weißen Haus, und der Gelegenheit uns
auszutauschen.”
Angela Merkel hat Donald Trump besucht. In Washington.
Bisher war das Verhältnis der beiden eher angespannt.
Es gibt Streit um Strafzölle. Also Extra-Gebühren für Produkte aus dem
Ausland.
Donald Trump möchte verhindern, dass Firmen aus den USA viele
Produkte aus Deutschland und der EU kaufen.
Darüber streiten Angela Merkel und Donald Trump.

Empfang
bemötande
sich bedanken
tacka
Gelegenheit
tillfälle
eher angespannt
ganska spänt
Streit
bråk
Strafzölle
strafftullar
Gebühren
avgifter

Ich wollte von den Jugendlichen in Köln wissen, ob sie sich für so etwas,
also für Politik interessieren:
Thilo: „Interessierst du dich für Politik?“
Mädchen: „Ne nicht wirklich, also ganz wenig.“
Thilo: „Interessierst du dich für Politik?“
Junge: ”Joah schon ein bisschen. Also ich verfolge es meistens über die
Nachrichten.”
Thilo: „Interessierst du dich für Politik?“
Mädchen: ”Nicht wirklich, nee.”
Geteilte Meinung. Manche sagen: ”Nein.” Sie interessieren sich nicht für
Politik.
Tina aus Düsseldorf hat mir erklärt, warum sie sich nicht für Politik
interessiert.

Geteilte
delade
erklärt
förklarat

Tina: ”Ich habe früher schon in Politik, also in der Schule nicht viel
zugehört. Also, mir ist das zwar nicht egal was so in der Welt passiert.
Aber so wirklich, ich kenne mich auch wenig mit Politik aus, vielleicht liegt
das daran.”

zugehört
lyssnat

Tina sagt, dass sie einfach zu wenig weiß. Sie kennt sich nicht richtig aus
und deshalb hat sie auch keine Lust auf Politik.

zu wenig weiß
vet för lite

Tina: ”Wenn jetzt zum Beispiel die Wahlen sind. Ich glaube, das ist alles
schon so...also wir können da glaube ich wenig machen.”
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Sport
München ist Deutscher Meister. Und zwar in gleich zwei Sportarten.
Reporter: „Sechster Titel in Serie, die Bayern setzen sich immer wieder
durch.“
Der FC Bayern München ist zum sechsten Mal Deutscher Meister im
Fußball. Keine andere Mannschaft war besser dieses Jahr.
Den anderen Titel für München gab es im Eishockey.
Reporter: „München gewinnt Spiel sieben mit 6:3 und holt sich den TitelHattrick.“

Der EHC München ist zum dritten Mal hintereinander Deutscher
Eishockeymeister.
Im Finale haben sie gegen die Eisbären aus Berlin gewonnen.
Sie haben den Titel jetzt drei Mal hintereinander gewonnen, dazu sagt
man auch Hattrick.

Deutscher Meister
tyska mästare

sich holen
tagit (vunnit)
Hattrick
få tre mål eller segrar i
följd
hintereinander
i följd
die Eisbären
isbjörnarna

und jetzt
Neue Musik aus der Schweiz.
Nur bei Bar Franca schaut alles besser als es ist.

Alltag
vardagen

Das sind Panda Lux. Vier Jungs aus Rorschach, das ist im Osten der
Schweiz. Sie haben einen ganz speziellen Sound.
In ihren Texten geht es oft um Dinge aus dem Alltag.
Bar Franca schmeckst du diese Frische.

Das waren die Nachrichten für heute. Jetzt ist erst mal Sommerpause und
danach hören wir uns wieder. Bis dahin, tschüss!
Und habt einen schönen Sommer!
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Links:
https://www1.wdr.de/kinder/radio/kiraka/hoeren/klicker/mai-braeuche104.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/treffen-von-trump-und-merkel-100.html
https://www1.wdr.de/kinder/radio/kiraka/hoeren/klicker/merkel-trump104.html
https://www.zeit.de/sport/2018-04/bundesliga-bayern-muenchen-ist-deutschermeister
https://www.sportschau.de/weitere/eishockey/del/video-ehc-muenchen-zumdritten-mal-in-folge-deutscher-meister-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=oJrjzw7iYHQ
https://www.srf.ch/radio-srf-virus/8x15/panda-lux-die-band-die-bei-schweizernunbeliebt-ist-schiins
https://www.srf.ch/radio-srf-virus/ch-song-der-woche/ch-song-der-woche-pandalux-wenden-sich-mit-beuteltier-dem-animalischen-zu
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