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Schülerin Louise: „Hallo zum Jahresrückblick.“ 

 

Thilo: Hallo zusammen! Hier ist der Jahresrückblick der 

Deutschen Nachrichten. 

Steffi: 2018, ein Jahr ist rum. Wir blicken zurück. 

Thilo: Auf die wichtigsten Ereignisse, den besten Sport, die 

neuste Musik. 

Steffi: Unser Jahresrückblick. Ich bin die Steffi... 

Thilo: ...und ich der Thilo, hallo! 

 

 

 

Reporter: „Tor für Südkorea. Deutschland ist draußen.“  

 

Thilo: 2018 war ein Desaster. 

 

Reporter: „Der Weltmeister, ein historischer Abend. Deutschland 

scheidet zum aller ersten Mal bei einer WM-Vorrunde aus.“ 

 

Thilo: Noch nie ist die deutsche Mannschaft bei einer Fußball 

Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden. 
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Steffi: Die Stimmung in Deutschland war bedrückt. Auch wenn 

man gegen Schweden 2:1 gewonnen hat. Gereicht hat es nicht. 

 

Reporter: „Toni Kroos und der sitzt. Welch ein Spiel, welch eine 

Aufholjagd. Deutschland gewinnt mit 2:1 gegen Schweden.“ 

 

Steffi: Gereicht hat es aber nicht. 

 

Thilo: Einige Spieler haben aufgehört nach der WM im Russland. 

Der Bundestrainer Joachim Löw nicht. Er möchte den 

Neuanfang. Vielleicht ja 2019.   

 

 

 

Steffi: Apropos Neuanfang. 

 

Bundestagspräsident Schäuble: „Die Sitzung ist eröffnet.“ 

 

Steffi: Lange hat Deutschland nach einer neuen Regierung 

gesucht. 

 

Thilo: Viele Parteien wollten nicht mit anderen Parteien 

regieren. Sechs Monate nach der Wahl 2017, haben sich aber 

dann doch drei Parteien geeinigt. Die SPD die CDU und die CSU. 

Im März gab es eine neue Regierung. 

 

Steffi: Die nennt sich GroKo. Große Koalition. Weil die beiden 

größten Parteien in Deutschland mitregieren. Die SPD und die 

CDU. Das gilt für die nächsten vier Jahre. Angela Merkel wurde 

zum vierten Mal Bundeskanzlerin. 

 

Merkel: „Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der 

Bundesrepublik Deutschland.” 
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Thilo: Das sagte Angela Merkel im Herbst. Sie will nach 2021 

nicht mehr Bundeskanzlerin sein. Merkel Rückzug hat damit zu 

tun, dass viele Menschen mit der Politik der Bundesregierung 

unzufrieden sind. 

 

Merkel: „Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in 

Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der 

CDU Deutschlands kandidieren.“ 

 

Steffi: Außerdem will Angela Merkel nicht mehr Chefin sein. 

Chefin ihrer Partei CDU. Ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger, 

werden im Dezember bestimmt.  

 

Thilo: Politisch war das Jahr 2018 also ein auf und ab. 

 

 

 

 

Steffi: Der Sommer 2018. 

 

Meike: „Ja, ich war viel im Schwimmbad, oder ich war halt drin und 

hab versucht mich halt mich abzuduschen oder so, aber das war nicht 

unbedingt angenehm bei der Hitze.“ 

 

Thilo: Puh, das war ein heißer Sommer. Auch für Schülerin 

Meike. In Deutschland gab es Hitze-Rekorde in den Monaten 

Juni, Juli und August. In Bernburg, das ist in Sachsen-Anhalt 

waren es 39,5 Grad. Meike ist da ins Schwimmbad gegangen. 

 

Meike: „War zwar schön ins Schwimmbad zu gehen, war schön den 

blauen Himmel zu sehen, aber bitte nicht noch einmal!“ 

 

Steffi: Weil es so heiß und trocken war, gab es auch viele  
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Waldbrände. In Brandenburg musste die Feuerwehr sogar über 

Wochen einen Waldbrand löschen.  

 

 

 

Thilo: Um einen Wald wurde 2018 auch gestritten.  

 

Mann: „Wir sind heute hier um auch einfach Flagge zu zeigen. Weil wir 

schon finden, dass es eigentlich eine absurde Aktion ist.“ 

 

Thilo: Hambacher Forst, so nennt sich ein Wald in der Nähe der 

Stadt Aachen. In diesem Wald stehen Bäume, die Jahrhunderte 

alt sind.  

 

 

Steffi: Ein Energiekonzern wollte den Wald abholzen. Weil auf 

dem Gebiet Braunkohle im Boden liegt. Mit Braunkohle will der 

Konzern Energie gewinnen. 

 

Mann: „Auch wenn es politisch und rechtlich und sonst was besiegelt 

sein sollte, aber man sieht ja dass es genug Leute noch gibt, die das in 

Frage stellen.“ 

 

Thilo: Viele Umweltschützer und Bürger waren gegen die 

Abholzung und haben den Hambacher Forst seit Jahren besetzt. 

Dort lebten 150 Menschen in ungefähr 60 Baumhäusern.  

 

Steffi: Ende des Sommers wurde beschlossen, der Wald darf 

bleiben. Ein Gericht hat das festgelegt. Das ist ein Erfolg fürs 

Klima. 
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Thilo: Chemnitz. 

 

Das ist unsere Stadt. 

Das ist unsere Stadt. 

Das ist unsere Stadt. 

 

Thilo: In Chemnitz, hat es Ausschreitungen gegeben. Auf der 

Straße. Dort sind Menschen gewalttätig geworden, die gegen 

Flüchtlinge in Deutschland sind. Sie haben auf der Straße 

Menschen gejagt, die nicht Deutsch aussehen. 

 

Steffi: Auslöser dafür war, dass auf einem Stadtfest in Chemnitz 

ein Deutscher ums Leben gekommen ist. Dafür sollen zwei 

Männer, einer aus Syrien und einer aus dem Irak verantwortlich 

sein.  

 

Thilo: In Deutschland wurde viel darüber diskutiert. Warum 

fühlen sich die Menschen dort unsicher?  

 

 

Trettmann: „Schönen guten Tag Chemnitz. Mein Name ist Trettmann 

und ich bin heute mit euch allen hier, um zu zeigen, dass das was letzte 

Woche hier passiert ist nicht unsere Stadt ist.“  

 

Steffi: Musiker wie Trettmann sind 2018 aufgetreten, haben 

Konzerte gespielt, um zu zeigen, dass der Osten von 

Deutschland viel mehr ist. Und dass rechte Gewalt keinen Platz 

hat in Deutschland. 
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Steffi: Der beste Newcomer aus der Schweiz ist FABER. 

 

Genug, genug war nie genug für mich. 

 

Steffi: FABER hat beim größten Schweizer Musikpreis den Artist 

Award gewonnen. FABER heißt eigentlich Julian Pollina, kommt 

aus Zürich und ist 25 Jahre alt.  

Er findet den Swiss Music Award nicht gut. FABER meint es geht 

zu sehr um Prominenz und zu wenig um gute Musik bei dem 

Award. 

 

 

Thilo: Auch in Deutschland gab es viel Kritik an einem 

Musikpreis. Dem ECHO. Die größte Auszeichnung für deutsche 

Musiker. 

 

Campino: „Für mich persönlich ist diese Grenze überschritten, wenn es 

um frauenverachtende, homophobe, rechtsextreme, antisemitische 

Beleidigungen geht und auch um die Diskriminierung jeder anderen 

Religionsform.“  

 

Steffi: Der Musiker Campino regt sich auf. Über Farid Bang und 

Kollegah. Das sind zwei deutsche Rapper. Sie machen HipHop 

Musik und sie haben einen ECHO gewonnen. 

 

 

 

 

Steffi: In den Texten der beiden Rapper geht es oft um Gewalt 

und manche Lieder sind sehr respektlos gegenüber Frauen. 

Auch über Juden äußern sie sich abfällig.  Weil die beiden einen 

ECHO bekommen haben, haben viele andere Musiker ihren 

Preis zurückgegeben. Aus Protest. Jetzt wurde der Award  
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eingestellt. Das heißt in Zukunft wird es keinen ECHO mehr 

geben.  

 

 

 

 

Thilo: Ehremann. 

 

Steffi: Ehrenfrau. 

 

Thilo: Das sind die Jugendwörter 2018. 

 

Steffi: Ehrenfrau, ist eine Frau, die etwas Besonderes für einen 

macht. 

 

Thilo: Und Ehrenmann ist ein Gentleman, der auch etwas 

besonderes für einen macht. 

 

Steffi: Eine Jury sucht das jedes Jahr aus. Du Lauch! 

 

Thilo: Was? 

 

Steffi: Du Lauch. Das sagt man, wenn, na ja, einer nicht ganz so 

clever ist. Es ist also ein Schmipfwort, du Lauch! 

 

Thilo: Danke du „Snackosaurus.“„Snackosaurus“ ist jemand der 

gerne, viel Süßigkeiten isst. 

 

Steffi: Oh, das passt! 
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Thilo: Jetzt wünschen wir euch aber erst mal schöne 

Weihnachten ... 

 

Steffi: ... und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr. 

 

Thilo: Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. 

2019 wird bestimmt ein spannendes Jahr. 

Wir sind natürlich mit allem Wichtigen in den Nachrichten mit 

dabei.  

 

Steffi/Thilo: Danke fürs zuhören und: Tschüüüüüüüüüs. 
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