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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH
Hallo zusammen!
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.
Ich bin ein bisschen erkältet, aber ich bin mir sicher, dass bekommen wir
trotzdem hin.
Heute geht´s bei uns um:
•

Eine Youtube-Schlägerei
„Das war wirklich voll der Kindergarten. Lächerlich.“

•

Die goldene Kamera
„Gemeinsam überreichen sie den Sonderpreis Klimaschutz der Goldenen
Kamera 2019 an Greta Thunberg.“

•

Und Musik von Fettes Brot
„Baby du driftest
Du driftest nach rechts.”

Mein Name ist Thilo Jahn – hallo!
YouTube-Schlägerei
Bekir: „Ich mach ein Abo-Treffen. In Berlin. Am 21.3. am Alexanderplatz um
17 Uhr, ok? Merkt euch das.”
Das ist der Youtuber Bekir. Er hat diejenigen, die seinen YouTube-Channel
verfolgen, zu einem Treffen eingeladen. Am 21. März in Berlin auf dem
Alexanderplatz. Aus dem Treffen wurde eine Schlägerei.
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Denn in Berlin waren auch die Abonnenten des Youtubers Bahar al Amood.
Der Streit war also zwischen Bekirs Leuten und Bahars Leuten. Bekir
beleidigt in seinen Videos oft andere Youtuber. Er sagt so Sachen, wie:
„Meine Livestreams sind viel besser als eure Livestreams.“ Das finden die
Leute von Bahar nicht gut. Deshalb gab es eine Schlägerei. Die Polizei hat
einige festgenommen.
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/streit-unter-youtubern-in-berlinschlaegerei-auf-alexanderplatz-100.html

Nochmal Streit
In Frankfurt gab es auch eine Schlägerei. Weil ein Youtuber ein Ei an den
Kopf bekommen hat.
Kaan: „Das war wirklich voll der Kindergarten. Lächerlich. Kleine Kinder. Es
ist nicht mal wert, darüber ein Video zu machen. Dennoch mach ich es. Um
Euch einfach mal aufzuklären und ja. So was ist passiert. Klatscht mir ein Ei
mit voller Wucht gegen den Kopf. Ich hab´ erstmal nichts gecheckt. Alle am
Schreien, alle so am hähähähääh, alle so am Filmen und so weiter. Ich bin
alleine da in der Menge, weiß nicht, was ich tun soll. Ich zieh meine Käppi ab
und gucke und realisiere erstmal, dass ein Ei geplatzt ist.”
Das sagt Kaan Yavi: 123.000 Follower bei Instagram.
Kaan hatte das Ei von einem Follower von Mohamed Satiane an den Kopf
bekommen. Mohamed und Kaan können sich nicht leiden. Auch in
Frankfurt musste die Polizei eingreifen.
https://www.berliner-zeitung.de/panorama/zwei-youtuber-und-ihre-fans-flashmobmit-600-menschen-in-frankfurt-eskaliert-32268910
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Goldene Kamera
„Gemeinsam überreichen sie den Sonderpreis „Klimaschutz der Goldenen
Kamera“ 2019 an Greta Thunberg.“
Greta Thunberg hat einen Preis bekommen. Die Goldene Kamera.
Das ist eigentlich ein Film- und Fernsehpreis in Deutschland. Den Preis
bekommen eigentlich Schauspielerinnen oder Regisseure. Greta hat einen
Sonderpreis bekommen. Für ihren Einsatz für den Klimaschutz.
Greta: „Wir leben in einer merkwürdigen Welt, in der Prominente, Film- und
Popstars, die sich gegen alle möglichen Ungerechtigkeiten auflehnen, sich
nicht für Umwelt- und Klimagerechtigkeit engagieren. Weil sie dann nicht
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mehr um die Welt fliegen könnten, um ihre Lieblingsrestaurants, Strände und
Yoga-Seminare zu besuchen.“
Greta sagte, dass auch die Promis, die auf der Veranstaltung waren, sich für
Klimaschutz einsetzen sollen. Dafür bekam sie viel Beifall!
https://www.merkur.de/politik/greta-thunberg-goldene-kamera-sie-wird-geehrtdann-folgt-ein-fremdschaem-moment-zr-12048885.html

Und jetzt neue Musik!
Du driftest nach rechts!
Ich verlier' dich an die Dunkelheit.
Nach rechts!
Kein Plan wie viel Zeit uns noch bleibt.
Du driftest nach rechts!
„Du driftest nach rechts“ heißt das neue Lied von Fettes Brot.
Fettes Brot sind drei Rapper aus Hamburg.
Sie beobachten immer mehr Leute, die plötzlich nach rechts driften.
Also, die plötzlich Argumente gut finden, die auch Parteien am rechten
Rand gut finden. Zum Beispiel fremdenfeindlich sein, oder etwas gegen
Ausländer haben.
Weil sie das nicht gut finden, haben Fettes Brot ein Lied darüber gemacht.
Ich im Beastie Boys Shirt,
du in lila Haaren.
https://www.deutschlandfunkkultur.de/fettes-brot-ueber-ihre-single-du-driftestnach-rechts-der.2177.de.html?dram:article_id=441633
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Das waren die Nachrichten für heute. Wir hören uns wieder am 27. April. Bis
dahin, tschüss!
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