PROGRAMMANUS
PRODUCENT: THILO JAHN
PROJEKTLEDARE: EVA BLOMBERG
SÄNDNINGSDATUM: 2019-02-02
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02. Februar 2019
Hallo zusammen, hier sind die Nachrichten auf Deutsch.
Heute geht es um:
•

Handball
Hanna: „Also mir macht beim Handball am allermeisten Spaß, dass
ich Tore werfen kann und das man in einem Team“

•

Oscarnominierung
„Alles was wahr ist, ist schön“

•

Und neue Musik von Haller
"Du bist schön genug
Du machst das schon richtig“

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

Handball
Zweieinhalb Wochen war Handball WM in Deutschland und in
Dänemark. Und das deutsche Team hat richtig gut gespielt.
Deutschland ist vierter geworden.
Nach Fußball ist Handball der beliebteste Mannschaftsport in
Deutschland. Auch Hanna spielt Handball.
Hanna: „Also mir macht beim Handball am allermeisten Spaß, dass ich
Tore werfen kann und das man in einem Team ist und nicht alleine kämpft.
Hanna ist 10 Jahre alt, sie spielt Handball im Verein. In der D-Jugend in
Bubenheim. In der Woche trainiert sie dreimal. Am Wochenende hat sie
dann meistens ein Spiel. Alessia ist 11 Jahre und spielt in Hannas Team.
Alessia: „Also am Handball macht mir am allermeisten Spaß, dass man halt
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viel Bewegung hat und so.

halt

Und auch Lilli, 12 Jahre ist in der gleichen Mannschaft.

gleichen
samma
schnell im Kopf
snabb i huvud
Sachen umsetzten
omsätter saker (i
handling)
machen möchte
will göra
schneller
snabb

Lilli: „Beim Handball finde ich das am Wichtigsten, dass man halt schnell
im Kopf ist und dass man halt einfach schnell die Sachen umsetzten kann,
die man dann halt als nächstes machen möchte.“
Lilli findet Handball gut, weil es ein schneller Sport ist.
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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/171041/umfrage/interesse-an-dersportart-handball/
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-besucht-eine-handball-mannschaft-100.html
Freundschaft
Deutschland und Frankreich mögen sich. Sie sind Freunde.
Jetzt haben sie die Freundschaft erneuert. Sie haben einen
Freundschaftsvertrag gemacht.
Der französische Präsident Macron und die deutsche Kanzlerin Merkel
haben diesen Vertrag unterschrieben.
Merkel: „Wir tun dies, weil wir in besonderen Zeiten leben. Einerseits ist das
Europa von heute mit dem von 1963 kaum zu vergleichen. Andererseits
erstarken aber in all unseren Ländern Populismus und Nationalismus.“
Angela Merkel findet Freundschaft wichtig. Gerade jetzt. Denn einige
Länder schauen eher auf sich als auf ihre Freunde. Das meint sie wenn
sie von Populismus und Nationalismus spricht.
Die deutsche-französische Freundschaft gibt es schon seit 56 Jahren.
1963 wurde die Freundschaft zum ersten Mal aufgeschrieben im
sogenannten „Elysee Vertrag.“
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http://www.spiegel.de/karriere/hannover-fuehrt-gendergerechte-sprache-ein-a1249326.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article187461840/GeschlechtergerechteSprache-Hannover-schafft-den-Lehrer-ab.html
Oscarnominierung
„Alles was wahr ist, ist schön“
In den letzten Nachrichten haben wir über einen deutschen Film
gesprochen, „Werk ohne Autor.“
Der Film mit Schauspieler Tom Schilling.
Dieser Film wurde jetzt für einen Oscar nominiert.
In der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film.
Mal sehen ob Deutschland gewinnt.
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http://www.spiegel.de/kultur/kino/oscar-nominierungen-2019-die-edelschrotthaldea-1249360.html
https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/oscar-nominierungen-143.html
Und jetzt neue Musik
„Du bist schön genug
Du machst das schon richtig
Den Fehler, den du suchst
Den gibt´s nicht, den gibt´s nicht“
Das ist neue Musik von Haller.
Martin Haller spielt Gitarre und singt.
Seine erste Band heißt einfach nur Haller
Seine erste Band hatte Haller mit seiner Mutter, da war er noch Schüler.
Haller: „Ja wir hatten tatsächlich eine Band zusammen. Da war ich 17, 18.
Wir haben ein Album zusammen gemacht. Da hat meine Mutter Gitarre
gespielt und ich habe gesungen.“
Im Frühjahr, also jetzt soll sein erstes Album erscheinen.
Das Lied „Schön genug“ ist ein richtiges Mutmacher-Lied.
Es gibt einem Mut, wenn jemand sagt „du bist schön genug!“
„Du bist schön genug
Du machst das schon richtig
Den Fehler, den du suchst
Den gibt´s nicht, den gibt´s nicht“
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https://www.youtube.com/watch?v=cfgQ-Pml8Eo
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https://www.aachener-nachrichten.de/wir-hier/popmusik-malanders_aid-24493097
Das waren die Nachrichten für heute. Am 16. Februar gibt es die neuen.
Bis dahin, tschüss!
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