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

 
• Einen Uralten Wald 

 
„Wir sind heute hier um auch einfach Flagge zu zeigen.“ 

 
• Einen Tag an dem alle aufgeräumt haben. 

 
„Das ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein, ne?“ 

 
• Und neue Musik von Fynn Kliemann 

 
„Ich bin riesig. Aber du viel größer als ich. 
Alles jetzt, alles wichtig. Aber wichtiger als du ist mir nichts.“ 
 
 

 
Das und mehr gibt es jetzt für euch, mit mir, Thilo Jahn. Hallo! 
 
 
 
Ein uralter Wald. 
 
Mann: „Wir sind heute hier um auch einfach Flagge zu zeigen. Weil wir 
schon finden, dass es eigentlich eine absurde Aktion ist.“ 
 
Hambacher Forst, so nennt sich ein Wald in der Nähe der Stadt Aachen. 
In diesem Wald stehen Bäume, die Jahrhunderte alt sind. Und es gibt 
einen Streit um diesen Wald. 
 
 
Ein Energiekonzern will den Wald abholzen. Weil auf dem Gebiet 
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Braunkohle im Boden liegt. Mit Braunkohle will der Konzern Energie 
gewinnen. 
 

Mann: „Auch wenn es politisch und rechtlich besiegelt sein sollte, aber man 
sieht ja dass es genug Leute noch gibt, die das in Frage stellen.“ 
 

Umweltschützer sind gegen die Abholzung und haben den Hambacher 
Forst seit Jahren immer wieder besetzt. Dort leben 150 Menschen in 
ungefähr 60 Baumhäusern. Jetzt haben mehr als 3.000 Polizisten 
angefangen, die Leute aus ihren Baumhäusern zu holen. 

 

Polizei: „„Und wenn sie die Baumhäuser nicht freiwillig innerhalb der 
nächsten 30 Minuten räumen und deren Nutzung unterlassen, werde ich 
die Räumung vornehmen.“ 
“ 
 
Der Wald wurde für alle abgesperrt. Die Demonstranten protestieren vor 
dem Wald und haben symbolisch neue Bäume gepflanzt. Es hat auch 
einen Todesfall gegeben. Ein Journalist ist bei seiner Arbeit von einer 
Brücke 15 Meter tief runter geflogen und gestorben. Wie es am 
Hambacher Forst weiter geht entscheidet sich in ein paar Wochen. 
 
https://www.stern.de/panorama/gesellschaft/hambacher-forst--der-
wald-faellt-8362602.html  
 
https://www.nrz.de/region/niederrhein/festnahmen-und-verletzte-bei-
raeumung-im-hambacher-forst-id215348251.html 
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World Clean Up Day 
 
 
Es war „World Cleanup Day“. An dem Tag soll weltweit aufgeräumt 
werden. Müll soll weg. Am Rheinufer bei Köln haben freiwillig Helfer 
über 80 Tonnen Müll gesammelt. Auch Johannes und Julia. 

 

Julia: „Wenn das nächste Hochwasser kommt ist das im Rhein und dann 
kann ich wenigstens sehen, was nicht im Rhein ist jetzt. 

Johannes: „„Das ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein, ne? Wenn man 
überlegt was da im Meer rumschwimmt, ne? 
 

Wissenschaftler sagen, dass seit 2015 rund sechs Millionen Tonnen 
Plastik entstanden sind und drei Millionen davon weggeschmissen 
wurden. 
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https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Tausende-
Freiwillige-befreien-Rheinufer-von-80-Tonnen-Muell-
article20625884.html 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/world-cleanup-day-100.html 

 
Neue Musik. 
 
Die Nacht ist noch jung, 
aber wir sind schon alt. 
 
Das ist Fynn Kliemann. Musiker, Heimwerker und Youtuber. Er ist sehr 
bekannt in Deutschland. In Videos erklärt er zum Beispiel wie man einen 
See gräbt und eine Wake-Board-Anlage drauf baut.  
 
Ich bin riesig 
Aber du viel größer als ich. 
Alles jetzt, alles wichtig. 
Aber wichtiger als du ist mir nichts. 
 
Er scheitert oft, aber das mögen viele Menschen. Jetzt kommt sein 
Debütalbum heraus. Also sein erstes Musik-Album. Es heißt „Nie“ und 
das Lied „Zuhause“, dass wir gerade gehört haben, das ist auch darauf.  
 
Fynn: „Ich finde es irgendwie cool. An der Stelle wo ich bin kann ich halt 
auch Entscheidungen treffen, die vielleicht auch was bewirken. In diesem 
Fall die Wertschätzung für Musik wieder ein bisschen hochziehen.“ 
 
Zuhause ist Fynn Kliemann übrigens auf einem umgebauten Bauernhof 
in Niedersachsen. Den nennt er selbst Kliemannsland.  
 
Für dich bleibe ich. 
Selbst dein dickes Fell hält uns beide zusammen. 
 
Ich bin riesig 
Aber du viel größer als ich. 
Alles jetzt, alles wichtig. 
Aber wichtiger als du ist mir nichts. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9OPgbEWLtSM 
 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/fynn-kliemann-im-gespraech-
heimwerken-fuer-eine-bessere-
welt.970.de.html?dram:article_id=419136 
 
https://www.kliemannsland.de/ 
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Das waren die Nachrichten für heute. Die nächsten Nachrichten gibt es 
am 13. Oktober. Bis dahin, tschüss! 
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