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Hallo zusammen. 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.  
 
Heute geht es bei uns um:  
 

 
• Frauenwahlrecht 

 
„Frauen bereichern das Leben, nicht nur im Privaten auch im 
Politischen.” 
 

• Frauenwahlrecht in der Schweiz. 
 
„Und dazu zu gehören, mitbestimmen zu dürfen, das gab mir schon 
ein Glücksgefühl.“ 

 

• Musik mit Frauenpower 
 

„Ich habe mich verloren. Hast du mich gesehen? Ich laufe den Weg 
ab.“ 
 

Das und mehr jetzt für euch, mit mir, Thilo Jahn. Hallo! 
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Frauenwahlrecht. 
 
 
In Deutschland wurde gefeiert. 100 Jahre Frauenwahlrecht. 
Am 12. November 1918 durften Frauen in Deutschland zum ersten Mal 
wählen. Und durften auch gewählt werden, als Politikerinnen. 
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt... 
 
Merkel: „Niemand lacht ein junges Mädchen heute mehr aus, wenn es sagt, 
dass es später einmal Ministerin oder sogar Bundeskanzlerin werden will.“ 
 
Trotzdem sind heute viel mehr Männer in der Politik als Frauen. 
Der Frauenanteil im Bundestag liegt bei nur 31 Prozent. 

Frauenwahlrecht 
kvinnlig rösträtt 
 
gewählt werden 
bli valda  
 
Niemand 
Ingen 
 
auslachen 
skratta ut 
 
später 
senare 
 
Bundeskanzlerin werden 
blir förbundskansler  
 
Trotzdem 
Ändå 
 
Frauenanteil 
andelen kvinnor 

 
 
Frauenwahlrecht und die Schweiz 
 
In der Schweiz durften Frauen in manchen Orten bis 1990 nicht wählen. 
Zum Beispiel im Ort Appenzell. 
 
Mauritia: „...es schon ein bisschen urchig, wie wir sagen würden. Einfach 
nur die Männer gehen und die Frauen, es ist einfach so konservativ, die 
Frauen bleiben zuhause bei den Kindern und dich Männer dürfen in den 
Ausgang. Halt ein Männertag.“ 
 
Das ist Mauritia. Sie ist 20 Jahre alt und studiert. 
Nicht wählen zu dürfen, dass kann sie sich heute nicht mehr vorstellen. 
Sie sagt aber, es war Tradition und deshalb hat man sich so lange auch 
nicht beschwert in Appenzell. 
 
Miriam ist Mauritias Mutter. Sie durfte 1991 zum ersten Mal wählen 
gehen. Damals war sie 30 Jahre alt. 
 
Miriam: „Ja ich erinnere mich sehr gut, es war ein unheimlich schönes 
Gefühl. Also mir kamen die Tränen, als ich da im Ring stand unter den 
Wählerinnen und Wählern, ja.“ 
 
 
 
 

wählen 
rösta 
 
urig (schweizertyska) 

konstigt 
 
dürfen in den Ausgang 
får gå ut (och roa sig) 
 
sich vorstellen 
föreställa sig 
 
nicht beschwert 
inte klagat 
 
wählen gehen 
gå och rösta 
 
Damals 
Då 
 
ich erinnere mich 
jag minns 
 
 



  

3 (3) 
 

Miriam war damals sehr glücklich. Bei manchen Abstimmungen in der 
Schweiz stehen alle Bewohner zusammen in einem Ring und heben den 
Arm. Das nennt man direkte Demokratie. 
 
Miriam erinnert sich noch genau an den ersten Tag, an dem sie wählen 
durfte. 
 
Miriam: „Es war schon...etwas sagen zu dürfen, dazu zu gehören, 
mitbestimmen zu dürfen, das gab mir schon ein Glücksgefühl.“ 

unheimlich schönes 
fruktansvärt skön 
 
glücklich 
lycklig 
 
Abstimmungen 
rösta 
 
dazu gehören 
att tillhöra 
 
mitbestimmen 
något att säga till om 
 
Glcüksgefühl 
lyckokänsla 

 
Wahl ohne Männer 
Was wäre, wenn? Wenn nur Frauen wählen dürften und keine Männer? 
Das hat man jetzt in Deutschland versucht herauszufinden. 
Viele Experten sagen, es gäbe weniger extreme Parteien und auch 
weniger rechte Parteien in der Politik.  

Was wäre, wenn? 
Hur skulle det se ut? 
versucht 
försökt 
herauszufinden 
att ta reda på 
es gäbe weniger  
det skulle finnas färre 

 
Neue Musik. 
Ich habe mich verloren.  
Hast du mich gesehen?  
Ich laufe den Weg ab. 
Um nicht rum zu stehen. 
 
Das ist Mine alias Jasmin Stocker. 
Mine ist Singer-Songwriterin und kommt aus Mainz in Deutschland. 

Mirror Killer. 
Mirror Killer. 
Ich bin am Ende. 
Du bist am Start. 
Mirror Killer. 
Mirror Killer. 

Was gestern war ist nicht mehr da. 
Mine hat Musik studiert.  
Für ihr Lied „Spiegelbild“ hat sie sich Verstärkung geholt. 
Die beiden Jungs von AB Syndrom aus Berlin machen mit Mine Musik. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verstärkung geholt 
hämtat förstärkning 
 
Jungs 
killar 
 
Jahresrückblick 
årskrönika 

 
Das waren die Nachrichten für heute. Am 8. Dezember gibt es den 
großen Jahresrückblick 2018. Alles was in diesem Jahr passiert ist, hört 
ihr dann. Bis dahin, tschüss! 
 


