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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT
19. Januar 2019
Hallo zu den leichten Nachrichten!
Heute geht es um…
•

Vorsätze
„Also ich will bessere Noten in der Schule schreiben, ja”

•

Einen Dieb
„Wir werden mit digitalen Diebstählen immer weiter rechnen
müssen.“

•

Und Schneechaos

Mein Name ist Anna-Lu, hallo!
Vorsätze
Sicherlich habt ihr euch neue Ziele gesetzt für 2019.
Ihr wollt vielleicht gesünder essen oder etwas weniger Zeit mit dem
Smartphone verbringen.
Das nennt man auch gute Vorsätze haben.
Unser Reporter Thilo in Köln, hat 2 Schüler gefragt,
was ihre Vorsätze sind für das neue Jahr.
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 Vorsatz, früher anfangen für die Arbeiten und Klausuren
zu lernen.”
Puh, die sind aber ehrgeizig!
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Datendieb
In Deutschland hat ein junger Mann Daten geklaut.
Ein 20-jähriger Schüler aus Hessen.
Er hat persönliche Daten von Politikern, Prominenten und Journalisten
im Netz veröffentlich. Jeder konnte sie lesen.
Wie zum Beispiel die Handynummer von Angela Merkel
oder den Facebook-Chat des Politikers Robert Habeck.
Harbeck: „Ich glaube also, wir werden mit digitalen Diebstählen immer
weiter rechnen müssen. Nicht nur wir jetzt die Politikerin und Politiker
sondern… “
Der Politiker Habeck sagt, dass man mit solchen Datendiebstählen in
Zukunft mehr rechnen muss.
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Schneechaos
Blockierte Straßen, eingeschneite Gebiete und Lawinengefahr.
So ist die Lage Anfang Januar in Deutschland und Österreich.
Es hat so viel geschneit, dass an manchen Orten der Katastrophenalarm
ausgelöst wurde. Die Bundeswehr muss mithelfen, den Schnee zu
räumen.
Mann: „Wir kommen hier nicht weg weil, es ist hier Ausnahmezustand
sagen mal so, es ist alles gesperrt.
In Österreich gilt die höchste Lawinenwarnstufe 5.
Im Skiort Lech am Arlberg kamen am Samstag drei Menschen bei
einem Lawinenabgang ums Leben. Außerdem wird noch ein Mann vermisst.
Bei den vier Männer handelt es sich um deutsche Urlauber.
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Film
„Hast viel Scheiße erlebt, was? Ich werde deine Bewerbung unterstützen.“
„Du erinnerst mich an jemanden.“
„Würdest du mich gerne malen?“
Das ist ein erfolgreicher deutscher Film.
„Werk ohne Autor“ ist der Titel.
Der Film ist im Rennen für eine Oscar-Nominierung.
Er hat es geschafft unter die engere Auswahl der nichtenglischsprachigen Filme zu kommen.
„Werk ohne Autor“ erzählt die spannende Lebensgeschichte eines jungen
Malers, der in Deutschland sehr berühmt wurde.
Der Regisseur, Florian Henkel von Donnersmark hat schon 2007 einen
Oscar für seinen Film „Das Leben der Anderen“ also, „De andras liv“
bekommen.
Am 22. Januar werden die Nominierungen verkündigt und am 24.
Februar werden dann die Oscars in Los Angeles verliehen.
Ich drücke Florian für die nächste Runde die Daumen!
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„Ein Werk ohne Autor“
Das waren die leichten Nachrichten für heute. In zwei Wochen gibt es
dann die neuen. Ich freu mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Tschüss.
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