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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
 

 
Hallo zu den leichten Nachrichten! 
Heute geht es um… 
 

• Wölfe in Deutschland 

 <Sound Wolf> 
 

• Wildschweine sind los 

 „Da sind wir auf die Bogenjagd gestoßen, die uns hier helfen soll“ 
 

• Und Wolfsmusik 

Sein graues Fell, 
komplett zerbissen aber hält noch warm. 
 

 
 

Mein Name ist Anna-Lu, hallo! 
 
 
Wölfe in Deutschland 

<Sound Wolf> 
 
Wusstet ihr, dass es wieder Wölfe in Deutschland gibt?  
Das hört sich toll aber auch gefährlich an. 
Toll, weil der Wolf lange Zeit in Deutschland ausgestorben war. 
Müssen wir Angst vor dem Wolf haben, wenn wir ihm begegnen? 
 
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.“ 
 
 
 

Wölfe 
vargar 
Wildschweine 
vildsvin 
Wusstet ihr 
Visste ni 
hört sich toll an 
låter toppen 
gefährlich 
farlig 
ausgestorben 
dött ut 
Angst vor dem Wolf 
rädd för vargen 
begegnen 
möter 
überhaupt keine 
inte alls, inte det minsta 
einprägen 
memorerar 
glaubt es einem keiner 
ingen kommer att tro en 
fressen 
att äta (djur) 
Wildtiere 
vilda djur 
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Das sagt Stefan Kasche in einer Fernsehsendung. Er ist Wolfsexperte.  
Wölfe fressen also keine Menschen, sondern nur Tiere, die wild im Wald 
leben. 
 
Aber es kommt trotzdem immer mal wieder vor, dass ein Wolf ein Schaf 
oder ein junges Rind frisst. Dann wird der Wolf zu einem Problem.  
Denn die Landwirte verlieren dadurch ihre Tiere. 
 

„Der Wolf ist für mich ein Problem, weil ich von der Sache her, abends nicht 
mehr ruhig schlafen kann und nicht weiß ob wieder tote Tiere auf der Weide 
liegen.“ 
 

Das sagt Martin Just in einer Fernsehsendung, er ist Schäfer. 
 
Politiker wollen den Landwirten helfen.  
Sie wollen ein Gesetz ändern. 
Wölfe sollen mit der Änderung schneller abgeschossen werden. 
Tierschützer sind allerdings dagegen.  
 
 

Wildschweine sind los 

<Sound Wildschwein> 
 
Sie kommen aus dem Wald, sind schlau und gefräßig und machen den 
Menschen Angst.  
Ja, in Deutschland leben auch Wildschweine! 
Und die kommen in Brandenburg, das ist in der Nähe von Berlin, ganz 
schön nahe an die Häuser ran. 
Im Ort Stahnsdorf gibt es sehr viele Wildschweine, die dort in den 
Vorgärten herumwühlen. 
 
Der Bürgermeister von Stahnsdorf will die Wildschweine loswerden. Aber 
abschießen geht nicht! Das ist verboten. Man könnte dabei ja Menschen 
verletzen. 
Der Bürgermeister hat aber noch andere Ideen: 
 

„Deshalb suchen wir nach alternativen Jagdmetoden, die man Innerorts eben 
sicher ausführen kann. Da sind wir auf die Bogenjagd gestoßen, die uns hier 
helfen soll“ 
 
Das sagt der Bürgermeister Bernd Albers in einem Fernsehinterview.  Er 
will die Schweine also mit Pfeil und Bogen abschießen, genauso wie es 
früher die Jäger getan haben. 
 

 

 

Fernsehsendung 
Tv-program 
es kommt vor 
det händer 
immer mal wieder 
då och då, tidvis 
junges Rind 
ung nötdjur 
Landwirte 
bönder 
verlieren dadurch 
blir därför av med 
ruhig schlafen 
sova lugnt 
tote Tiere 
döda djur 
auf der Weide 
i hagen 
Schäfer 
fåraherde 
Gesetz 
lag 
abgeschossen werden 
ska skjutas 
Tierschützer 
djurrättsaktivist 
sind allerdings dagegen 
är dock emot 
schlau 
smart 
gefräßig 
glupsk 
Angst 
rädsla 
ganz schön nahe 
rätt så nära 
Vorgärten 
trädgårdar (på framsidan 
av husen) 

herumwühlen 
stöka till 
loswerden 
blir av med 
abschießen 
skjuta av  
Man könnte dabei 
skulle man kunna 
Jagdmethoden 
jaktmetoder 
Innerorts 
inom en ort (samhälle) 
sicher ausführen 
utförs på ett säkert sätt 
Bogenjagd 
bågjakt 
Pfeil und Bogen 
pil och båge 
Jäger 
jägare 
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Wolfsmusik  

Sein graues Fell, 
komplett zerbissen aber hält noch warm. 
Sein Rudel unkontrollierbar doch es folgt ihm brav. 
 
Das singt der deutsche Rapper KONTRA K. 
Sein Lied heißt ”Wölfe.” Er singt davon, dass der Wolf immer in Bewegung 
ist und nirgends richtig zuhause. Sein Zuhause ist überall. 
 
Und auch KONTRA K ist unterwegs. Seine aktuelle Tour heißt: ”Die letzten 
Wölfe. 
 
Und er geht immer der Sonne entgegen, 
Auf der Flucht vor dem Regen. 
Er bleibt in Bewegung, auch wenn sie nachts nicht scheint, 
egal wie kalt, egal wie weit, 
Seine Beine ihn tragen, vielleicht holt er sie ein. 
 
Das war alles für heute, ich wünsche euch noch eine wölfische 
Schulwoche! Am 13. Mai hören wir uns wieder!  
Bis dahin tschüss! 
 
 

Fell 
päls 
komplett zerbissen 
totalt söndertuggad 
Rudel 
flock 
folgt ihm 
följer honom 
brav 
snäll, duktig 
Bewegung 
rörelse 
nirgends 
ingenstans 
sein Zuhause 
hans hem 
unterwegs 
på väg 
geht entgegen 
går (e)mot 
Auf der Flucht 
På flykt 
egal 
oavsett 
Beine  
ben (plural) 
tragen 
bära 
einholen 
hinna ifatt 

 


