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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
 

 
Hallo zu den leichten Nachrichten! 
Heute geht es um… 
 

• Greta Thunberg das erste Mal in Deutschland 

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ 
 

• Schulstreik oder Schulpflicht? 

„Und deshalb begrüße ich es sehr, dass junge Menschen, Schülerinnen und 
Schüler, demonstrieren“ 
 

• Und rebellische Musik 

„Um zu rebellieren. 
Wir sind Rebellen, Rebellen, ja 
Wir sind Rebellen, Rebellen, ja 

 
 

Mein Name ist Anna-Lu, hallo! 
 
 
Greta Thunberg 

 „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ 
 
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“ 

Ja, das riefen tausende Schüler, am 1 März in Hamburg.  

Und warum riefen sie das?  

Um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren.  

Tausende Schüler schwänzten an diesem Freitag die Schule,  

um die 16- jährige Schwedin Greta Thunberg bei ihrem Aufruf zu 

unterstützen.  

. 
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„Moin! We are striking because we have done our homework and they have 
not! And yes, we are angry. We are angry because the older generations 
continue steeling our future, right now! And we will not let them do that 
anymore.” 

 
Mit diesen Worten leitet Greta die Demonstration fürs Klima ein. 
 
Greta hat die Klima-Jugendbewegung „Fridays for Future“ gestartet.  

Alles fing mit einem Sitzstreik an, vor dem schwedischem Parlament.  

Jeden Freitag schwänzte Greta die Schule, um gegen den Klimawandel zu 

demonstrieren.  

 
Schülerin: „Ich glaube sie ist für uns alle ein Vorbild, weil sie uns zeigt wie es 

los geht. 10.000 Menschen sind heute zusammengekommen und tun das was 

sie getan hat, weil sie uns zeigt, dass wir was ändern müssen. Und das tun 

wir jetzt auch. 

 

 

Schulstreik oder Schulpflicht? 

Auf der ganzen Welt folgen Schüler nun Gretas Beispiel.  

Sie machen immer wieder blau, um fürs Klima zu demonstrieren. 

In Deutschland haben alle das Recht zu demonstrieren, auch die Schüler.  

Für die gilt aber auch die Schulpflicht.  

Was nun? Werden sie jetzt vielleicht eine Strafe bekommen? 

Die höchste Chefin Deutschlands, Angela Merkel, fand es auf jeden Fall gut, 

das die Schüler in Hamburg demonstrierten: 

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." 

 

Aber ob wirklich deshalb eine Strafe verteilt wird,  

das entscheiden am Ende die Lehrer.  
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Rebellische Musik 

Wir sind Rebellen, Rebellen, ja 
Wir sind Rebellen, Rebellen, ja 
Das Leben ist 'n Meer, wir bewegen's hin und her 
Doch wirklich hohe Wellen schlagen nur Rebellen 

 
Haha… wer weiß, diese Sängerin war vielleicht auch mit auf der Demo in 

Hamburg. Sie lebt nämlich dort und ermahnt euch in ihrem Lied „Rebellen“ 

zu rebellieren. Also, Aufstand zu machen – genau wie Greta!  

Lina heißt die Sängerin, Lina Larissa Strahl.  

 
Ich bin doch nur hier 
Um zu rebellieren 
Um zu rebellieren 
Um zu rebellieren 
Ich bin eigentlich nur hier 
Um zu rebellieren 
Um zu rebellieren 
Um zu rebellieren 

Wir sind Rebellen, Rebellen, ja 
Wir sind Rebellen, Rebellen, ja 

 
Das war alles für heute, ich wünsche euch noch eine schöne 
rebellische Schulwoche! Am 30 März hören wir uns wieder!  
Tschüss! 
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