MANUSSKRIPT
PRODUCENT: THILO JAHN
PROJEKTLEDARE: EVA BLOMBERG
Sendedatum: Samstag, 30. März 2019
Sendezeit: 13:10-13:15
Kanal: P2 | Sveriges Radio

NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT
Hallo zusammen!
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.
Heute mit einem Tier-Spezial.
•

Es geht um Haustiere
„Das Schwanzwedeln ist an sich ein Erreungszustand vom Hund. Es kann
posetiv oder negativ sein”

•

Eine Begegnung mit dem Wolf
<Sound Wolf>

•

Und Wolfs-Musik
„Und er geht immer der Sonne entgegen,
auf der Flucht vor dem Regen.
Er bleibt in Bewegung, auch wenn sie nachts nicht scheint“

Mein Name ist Thilo Jahn – hallo!
Haustiere
Katzen, Hunde, Meerschweinchen, Vögel. Haustiere sind süß und niedlich.
Deswegen kuscheln viele Menschen auch mit den Tieren. Sie knuddeln sie
und kommen ihnen sehr nahe. Das ist ein Problem sagt jetzt der
Tierpathologe Achim Gruber.
Gruber: “Wenn sie mit einem Lippenherpes ein Chinchilla oder ein
Kaninchen küssen, dann ist das der Todeskuss für diese Tiere.”
Menschen können Krankheiten auf die Tiere übertragen. Und manche
Krankheiten, wie zum Beispiel Herpes, können schlimme Folgen für die
Tiere haben.
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„Dann können die durchaus von diesem Stress sterben“
Davor warnt Achim Gruber. Er findet wir kuscheln zu viel mit den
Haustieren. Darüber hat er ein Buch geschrieben. Seine Tipps:
•

Kein Tier kuscheln, wenn man krank ist.

•

Das Tier nicht zu sehr lieben. Es soll nicht den Freund oder die
Freundin ersetzen.

•

Und abknutschen vielleicht mal lassen.

Der Wolf
In Deutschland gibt es Wölfe.
Und leider greifen die Wölfe andere Tiere an. Schafe oder Ziegen. Die Zahl
der Angriffe hat zugenommen. Deshalb will die Bundesumweltministerin
Svenja Schulze jetzt etwas ändern. Ein Gesetz. Wölfe sollen künftig schneller
abgeschossen werden. Tierschützer regen sich jetzt auf. Aber was passiert
eigentlich, wenn wir Menschen den Wolf trifft? Zum Beispiel im Wald?
Stefan Kasche: „Es kann passieren. Das allermeiste ist, dass der Wolf dann
gleich wegläuft. Und sie fragen sich vielleicht war da wirklich ein Wolf
gerade?“
Das sagt Stefan Kasche. Er ist Wolfsforscher und in einer Fernsehsendung
hat er erklärt was wir tun müssen, wenn wir einen Wolf sehen.
Stefan Kasche: „In so einer Situation muss man überhaupt keine Angst haben.
Da kann man den Wolf beobachten, sich einprägen wie der aussieht, vielleicht
versuchen ein Foto zu machen, sonst glaubt es einem keiner. Der Mensch, muss
keine Angst haben. Wölfe fressen Wildtiere.“
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Das Wildschwein
Ja, in Deutschland leben auch Wildschweine. Und die kommen in
Brandenburg, das ist in der Nähe von Berlin, ganz schön nah an die Häuser.
Im Ort Stahnsdorf stand neulich ein Wildschwein beim Frisör. Es ist einfach
in den Laden reingelaufen. Es gibt dort sehr viele Wildschweine. Die
Experten sprechen schon von einer Plage. Aber abschießen geht nicht. Das
wäre zu gefährlich. Deshalb gab es jetzt den Vorschlag Wildschweine mit
Pfeil und Bogen zu jagen. Also wie früher. Das hat der Bürgermeister von
Stahnsdorf vorgeschlagen. Bisher wurden aber noch kein Wildschwein mit
Pfeil und Bogen getötet.
Und jetzt neue Musik!
Sein graues Fell,
komplett zerbissen aber hält noch warm.
Sein Rudel unkontrollierbar doch es folgt ihm brav.
Das ist Wolfsmusik. Wolfs-Rapp vom deutschen Rapper KONTRA K.
Sein Lied heißt ”Wölfe.” Er singt davon, dass der Wolf immer in Bewegung
ist und nirgends richtig zuhause.
Und auch KONTRA K ist unterwegs. Seine aktuelle Tour heißt: ”Die letzten
Wölfe.
Das waren die Nachrichten für heute.
Wir hören uns wieder am 13. April. Bis dahin, tschüss!
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