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

• Fridays For Future. 
 
„Ich unterstützte das sehr, da es ja offensichtlich um unsere 
Zukunft geht.“ 

 
• Greta Thunberg. 

 
„For too long the politicians and the people in power have gotten 
away.“ 
 

• Und Musik zum rebellieren. 
 
„Wir sind Rebellen, Rebellen ja.” 
„Wir sind Rebellen, Rebellen ja.” 
 

 
 
Das und mehr gibt es jetzt für euch mit mir, Thilo Jahn. 
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Fridays For Future 
 
 
Greta: „For to long the politicians and the people in power have gotten 
away with not doing anything to fight the climate crisis.“ 
 
Greta Thunberg ist bekannt in Deutschland.  
 
Schülerin: „Ich glaube sie ist für uns alle ein Vorbild, weil sie uns zeigt wie 
es los geht…“ 
 
Greta die Schwedin, die freitags nicht in die Schule geht und für ein 
besseres Klima demonstriert. 
 
Schülerin: „…und jetzt sind ja auch 10.000 Menschen heute 
zusammengekommen und tun das was sie getan hat, weil sie uns zeigt, dass 
es alles nicht ok ist. Und sie zeigt, dass wir was ändern müssen.“ 
 
In Hamburg haben 10.000 Schülerinnen und Schüler demonstriert. Wie 
Greta für mehr Klimaschutz, und dafür, dass die Politik etwas verändert.  
 
Schülerin: „Das ist zwar ein sehr komplexes Thema und für viele auch 
schwer zu fassen, aber ich denke nicht, dass uns das von der Handlung 
abhalten sollte, weil es einfach super wichtig ist, weil es hier um unser aller 
Zukunft geht.“ 
 
Schülerin: „Wir sind hier damit wir irgendwie etwas verändern können. 
Weil man sich ein bisschen ohnmächtig fühlt, wenn diese ganzen Politiker 
Entscheidungen treffen, die unsere Zukunft beeinflussen.“ 
 
Diese beiden Schülerinnen wollen etwas verändern. Deshalb sind sie auf 
der Straße. Sie wollen den Politikern sagen: „macht etwas!“ 
Kanzlerin Angela Merkel findet es gut, dass so viele Jugendliche 
demonstrieren: 
 
Merkel: „… und deshalb begrüße ich es sehr, dass junge Menschen, 
Schülerinnen und Schüler, demonstrieren und uns sozusagen mahnen, 
schnell was für den Klimaschutz zu tun. Ich glaube, dass das eine sehr gute 
Initiative ist." 
 
Das sagte Angela Merkel in ihrem wöchentlichen Videopodcast. 
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Schulstreik 
Die Schulstreiks am Freitag gibt es in ganz Deutschland. Auch in Köln am 
Gymnasium kommen die Streiks fürs Klima gut an. 
 
Torben: „Ich unterstützte das sehr, da es ja offensichtlich um unsere 
Zukunft geht. Und ich finde das ist ein Belangen, das nicht nur uns Kinder 
angeht, sondern auch die Generation nach uns folgend. Und deswegen finde 
ich, dass man das eigentlich unterstützen sollte und dass das auch die 
Schulen unterstützen sollten.“ 
 
Thilo: „Würdest du Freitag auch frei machen und demonstrieren gehen?“ 
 
Torben: „Freimachen gerne, Schwänzen eher nicht so, weil da doch eher 
regelkonform lebe, aber sonst, wenn das von der Schule genehmigt wäre 
auf jeden Fall.“ 
 
Schüler Torben ist 15 Jahre alt. 
Er findet Greta und den Schulstreik für besseres Klima gut. Würde aber 
nicht schwänzen, das heißt nicht ohne Entschuldigung in der Schule 
fehlen. Das meint er mit „regelkonform.“ 
 
Torbens Lehrerin ist Ilka und ihre Meinung ist… 
 
Lehrerin: „Also persönlich finde ich das gut. Aber wir ahnden das natürlich 
mit unentschuldigten Fehlstunden, wie wir das auch müssen.” 
 
Das heißt, wenn eine Schülerin oder ein Schüler fehlt muss Ilka eine 
Fehlstunde eintragen. 
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Neue Musik 
Wir sind Rebellen, Rebellen, ja. 
Oh, Oh, Oh. 
Wir sind Rebellen, Rebellen, ja. 
 
Das Leben ist ein Meer, 
Wir bewegen uns hin und her. 
Aber wirklich hohe Wellen schlagen nur Rebellen. 
 
Das ist Lina. Ihr Lied heißt „Rebellen.“ 
Sie will damit sagen, dass es manchmal gut ist, zu rebellieren und nicht 
alles hinzunehmen. Das hat sie in einem Zeitungs-Interview gesagt.  
Lina ist 20 Jahre alt und lebt in Hamburg. 
Sie ist auch Schauspielerin und spricht viele Hörspiele. 
Zum Beispiel das Hörspiel: „Bibbi und Tina.“ 
 
Du sagst, früher war wirklich alles besser 
Da gab es noch nicht uns, da war nur mehr Lametta 

Ich bin doch nur hier, 
um zu rebellieren. 
Um zu rebellieren! 
 
Das waren die Nachrichten für heute. Am 30. März gibt es die neuen. 
Bis dahin, tschüss! 
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Zeitungsinterview 
tidningsintervju 
lebt in Hamburg 
bor i Hamburg 
Schauspielerin 
skådespelerska  
Hörspiele  
radiopjäser 
 

 
 
 


