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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH
19. Januar 2019
Hallo 2019!
Und Hallo, hier sind die Nachrichten auf Deutsch.
Heute geht es um:
•

Einem Daten-Dieb.
„Wir werden mit digitalen Diebstählen immer weiter rechnen
müssen.“

•

Vorsätze für das neue Jahr.
„Also ich will bessere Noten in der Schule schreiben.”

•

Und Schneechaos in den Alpen.

Das und mehr gibt es jetzt für euch mit mir, Thilo Jahn.

Datendieb
Habeck: „Wir werden mit digitalen Diebstählen immer weiter rechnen
müssen. Nicht nur wir jetzt die Politikerinnen und Politiker, sondern wir
die Menschen.“
In Deutschland hat ein Schüler Daten geklaut.
Von Politikern, von Prominenten, Journalisten und Youtubern. Über
1000 Menschen waren betroffen. Der Schüler, 20 Jahre alt, hat zum
Beispiel private Telefonnummern von Angela Merkel Adressen, E-Mails
und Chats von richtig bekannten Leuten im Internet veröffentlicht. Auch
von Politiker Robert Habeck.
Habeck: „Klar habe ich mich danach gefragt, ob die Passwörter nicht gut
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genug waren. Das waren sie offensichtlich nicht, sonst wäre das ja nicht
geglückt.
Habeck hat als Reaktion darauf sein Twitter- und Facebook-Account
gelöscht. Der Datendieb kommt aus Hessen und lebt bei seinen Eltern.
Jetzt wird darüber diskutiert, wie Deutschland sicherer werden kann.

Vorsätze 2019
Viele Menschen nehmen sich Dinge vor für das neue Jahr. Dass nennt
man dann Vorsätze…
Marcel: „Also ich will bessere Noten in der Schule schreiben. Ja.”
Thilo: „In welchen Fächern?”
Marcel: „Englisch, Physik, ja da.”
Thilo: „Was ist dein Vorsatz.“
David: „Also mein Vorsätze ist es früher anfangen für die Arbeiten und
Klausuren zu lernen und dann am Ende ein gutes Zeugnis zu haben.”
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Das sind die Vorsätze von David und Marcel, 16 Jahre alt.
Schüler aus Köln. Sie wollen 2019 besser werden!
Besser in der Schule.
Schneechaos in den Alpen
Mann: „Wir kommen hier nicht weg. Weil es ist hier Ausnahmezustand,
sage mal so. Ist alles gesperrt.
In Österreich und in Bayern fällt die Schule aus. Der Grund: zu viel
Schnee. Es schneit und schneit und schneit, seit Wochen schon.
In Österreich gibt es in einer Nacht anderthalb Meter Neuschnee.
Das ist gefährlich. In manchen Gebieten gilt die höchste LawinenWarnstufe.
Patrik Nahirz ist Lawinenretter und erklärt, womit das Schneechaos zu
tun hat...
Patrick: „Zu tun hat das Ganze natürlich mit den ständigen Schneefällen
und dem starken Windeinfluss, den kalten Temperaturen. Es wird da sehr
viel Schnee verfrachtet und dieser verfrachtete Schnee kann aus steilen
Einzugsgebieten von selbst lösen.“
Und dann gibt es gefährliche Lawinen. In einigen österreichischen
Skigebieten waren tausende Urlauber eingeschlossen und kamen nicht
weg.
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Film
„Weiß auf weißem Grund. Ist das die neue Kunst?“
„Fast niemand mag ein Foto von sich, aber jeder soll ein Gemälde mögen.“
Am Anfang vom Jahr werden die Golden Globes verliehen. Nach den
Oscars der wichtigste Filmpreis in den USA. Und der Film hier, hat leider
keinen Preis bekommen...
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„…und schafft so in der Kunstgeschichte zum ersten Mal ein Werk ohne
Autor.“
„Werk ohne Autor“ heißt der Film vom Regisseur Florian Henkel von
Donnersmark. Der hat die deutsche und die österreichische
Staatsbürgerschaft. Ist also halb Deutscher und halb Österreicher. Und er
hat auch schon einen Oscar gewonnen. 2007 für den Film, „Das Leben
der Anderen“.
Einen Oscar könnte es für den neuen Film „Werk ohne Autor“ auch
geben. Zumindest ist der Film noch in der Vorauswahl für den besten
nicht-englischsprachigen Film. Die Oscars werden am 25. Februar in Los
Angeles verliehen.
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Das waren die Nachrichten für heute. Am 02. Februar gibt es die neuen.
Bis dahin, tschüss!
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