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

 
• Den Tage der Deutschen Einheit 

 
„Einigkeit und Recht und Freiheit.“ 

 
• E-Sport in Wien 

 
• Und neue Musik aus Wien 

 
„Ich versteh es nicht, weiß nicht was du sagst. 
Ich versteh es nicht, weiß nicht was du von mir willst.“ 
 

 
Ja, warte doch mal ab. Das und mehr jetzt für euch, mit mir, Thilo 
Jahn. Hallo! 
 
 
 
Tag der Deutschen Einheit 
 
 
Am 3. Oktober 2018 war schulfrei in Deutschland. 
Der 3. Oktober ist nämlich der Tag der Deutschen Einheit und da wird 
gefeiert, dass Deutschland wieder vereint ist. 

Über 40 Jahre lang hatte eine Mauer Deutschland geteilt. In die 
Bundesrepublik Deutschland im Westen und die Deutsche 
Demokratische Republik, kurz DDR, im Osten.  
Auch die heutige Hauptstadt Berlin war geteilt. 
 
 

 
Deutsche Einheit 
Tysklands 
återförening 
geteilt 
delad 

heutige Hauptstad 
nutidens huvudstad 
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Natascha: „Also ich zum Beispiel wäre zum Beispiel total gerne dabei 
gewesen als die Mauer gefallen ist, weil die ganzen Leute sind ja dann auch 
zur anderen Seite rüber gelaufen und es war bestimmt ein richtig schönes 
Gefühl.“  
 
Die Mauer fiel am 9. November 1989. Schülerin Natascha aus Bonn wäre 
gerne damals dabei gewesen. 1990 wurden Ost- und Westdeutschland 
wieder ein Land. Das wurde jetzt wieder gefeiert. 

 
https://www.zdf.de/kinder/logo/tag-der-deutschen-einheit-100.html 
 
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/andere-laender/3-
oktober-tag-der-deutschen-einheit 
 
http://www.spiegel.de/video/berliner-mauer-bislang-unbekanntes-
stueck-entdeckt-video-99013089.html 

total gerne  
absolut gärna 
 
damals 
vid den tiden 
 
dabei gewesen 
varit med 
 
zur anderen Seite 
till andra sidan 
 
rüber gelaufen 
sprungit över 
 
schönes Gefühl 
härlig känsla 
 
Die Mauer fiel 
Muren föll 

 
 
 
Wald 
 
Noch ein Update zum Hambacher Forst. 
Den uralten Wald, über den wir in den Nachrichten vor zwei Wochen 
gesprochen haben. 
 
Polizei: „Sofern sie die Baumhäuser nicht freiwillig innerhalb der 
nächsten 30 Minuten räumen...“ 
 
Dieser Walt sollte eigentlich abgerodet werden. Das heißt der 
Energiekonzern RWE wollt die Bäume dort beseitigen. Jetzt hat ein 
Gericht aber gesagt: nein, das geht nicht. 
Es gibt keinen Grund für den Energiekonzern die Bäume abzuholzen. 
Und deshalb wird erst mal nicht gerodet im Hambacher Forst. 

uralten Wald 
mycket gammal skog 
Sofern 
om 
innerhalb 
inom 
abgerodet 
avverkat 
beseitigen 
avlägsnar 
keinen Grund 
ingen anledning 
abholzen 
avverkar 
deshalb 
därför 
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E-Sport. 
 
<Ausschnitt Fortnite> 
 
Viele spielen Fortnite. Das ist ein Computerspiel, dass momentan sehr 
beliebt ist. In Deutschland spielen es sogar einige Fußballspieler der 
Nationalmannschaft. Das größte Fortnite-Turnier im deutschsprachigen 
Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz fand jetzt in Wien 
statt. 5.000 Spielerinnen und Spieler haben an drei Tagen das Spiel 
gezockt.  
 
E-Sport nennt man den Wettkampf zwischen Menschen und Maschinen. 
Es gibt sogar Politiker in Deutschland, die wollen, dass E-Sport offizieller 
Sport wird und damit auch mehr Geld bekommt. Vielleicht wird E-Sport 
ja auch irgendwann mal olympisch.  
 
 
https://www.derstandard.de/story/2000088261060/oesterreich-
erhaelt-groesstes-fortnite-turnier-im-deutschsprachigen-raum 
 
https://www.dw.com/de/wird-esport-in-deutschland-offizieller-
sport/a-44184993 
 
https://dailygame.at/das-war-der-erste-esport-summit-austria/ 
 

 

momentan 
för närvarande 
sehr beliebt 
mycket populär 
sogar 
till och med  
einige 
flera 
deutschsprachigen 
Raum 
tysktalande områden 
fand statt 
har ägt rum 
gezockt 
slang: spelar datorspel 
Wettkampf 
tävling 
damit 
därmed 
irgendwann 
småningom 
 

 
Neue Musik. 
 
 
Ich versteh es nicht, weiß nicht was du sagst. 
Ich versteh es nicht, weiß nicht was du von mir willst. 
Ich versteh es nicht, sagt es mir noch einmal. 
Ich versteh es nicht, nein, nein. 
Ich versteh es nicht. 
 
Das ist Jugo Ürdens. Ein Rapper aus Österreich, aus Wien. Ein Magazin 
hat ihn zu den 18 schönsten Männern Wiens gewählt. Das findet Jugo 
lustig. Er selbst ist in Mazedonien geboren. In seinem Lied „ich verstehe 
es nicht“ geht es um die Fehler der Kommunikation. Oft reden 
Menschen aneinander vorbei. Das findet er so interessant, dass er 
darüber ein Lied gemacht hat. 
 
 
Ich versteh es nicht, weiß nicht was du sagst. 
Ich versteh es nicht, weiß nicht was du von mir willst. 
Ich versteh es nicht, sagt es mir noch einmal. 
Ich versteh es nicht, nein, nein. 
Ich versteh es nicht. 
 
 
 

versteh es nicht 
förstår inte  
weiß nicht 
vet inte 
was du von mir willst 
vad du will mig 
schönsten Männern 
vackraste männen 
gewählt 
har valt 
lustig finden 
tycker det är roligt 
Fehler der 
Kommunikation 
Kommunikationsmissar 
aneinander 
vorbeireden 
prata förbi varandra 
darüber ein Lied 
gemacht 
gjort en låt om det 

https://www.derstandard.de/story/2000088261060/oesterreich-erhaelt-groesstes-fortnite-turnier-im-deutschsprachigen-raum
https://www.derstandard.de/story/2000088261060/oesterreich-erhaelt-groesstes-fortnite-turnier-im-deutschsprachigen-raum
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https://juice.de/jugo-uerdens-ich-verstehs-nicht-video/ 
 
https://fm4.orf.at/stories/2938710/ 
 
https://splash-mag.de/jugo-uerdens-interview/ 

 
 
Das waren die Nachrichten für heute. Die nächsten Nachrichten gibt es 
am 27. Oktober. Bis dahin, tschüss! 
 

 
 
 

https://juice.de/jugo-uerdens-ich-verstehs-nicht-video/

