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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
 

 
Hallo zu den leichten Nachrichten! 
Heute geht es um… 
 

• Eine YouTube-Schlägerei 

„Ich mach ein Abo-Treffen in Berlin am Alexanderplatz um 17 Uhr, ok?! 
 

• Die goldene Kamera für Greta 

„“Sonderpreis Klimaschutz der Goldenen Kamera 2019 an Greta Thunberg“ 
 

• Und neue Musik von Fettes Brot 

„Baby du driftest 
Du driftest nach rechts” 
 

 
 

Mein Name ist Anna-Lu, hallo! 
 
Eine YouTube-Schlägerei 

In Berlin gab es eine Massenschlägerei. 
Eine Schlägerei zwischen zwei YouTubern. 
Der eine YouTuber kommt aus Stuttgart und heißt Bekir. 
Der andere YouTuber heißt Bahar und kommt aus Berlin. 

Bekir: „Ich mach ein Abo-Treffen. In Berlin. Am 21.3. am Alexanderplatz um 
17 Uhr, ok? Merkt euch das.” 
 
Das war ein Aufruf von Bekir an seine „Follower“. 
Er macht oft Witze über andere YouTuber und beleidigt sie. 
 
Bahar und Bakir haben sich schon vorher in einem Livestream beleidigt. 
Sie mögen sich seitdem nicht.  
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Das Fan-Treffen auf dem Alexanderplatz sollte friedlich werden.  
Aber als Bahar und seine Begleiter auftauchten, kam es dann zu einer 
Massenschlägerei und zu einem Polizeieinsatz. 
 
Anscheinend passiert es öfter mal in der YouTuber-Szene das Accounts 
mit weniger Fans Streit mit bekannten YouTubern anfangen.  
Sie machen das, um mehr Fans und Aufmerksamkeit zu bekommen. 
 
 
So, genug von Streit! 
Nun weiter zu etwas erfreulichem: 
 
Goldene Kamera  

Am 30. März wurde Greta Thunberg in Berlin gefeiert wie ein Popstar. 
 
Sonderpreis Klimaschutz der Goldenen Kamera 2019 an Greta Thunberg“ 
 
Bei der „Goldenen Kamera“ hat die 16-jährige Schülerin  
einen Sonderpreis bekommen.  
Die Goldene Kamera das ist der wichtigste Film- und Fernsehpreis  
in Deutschland. 
Greta hat keinen Film gemacht, sondern bekam diesen Sonderpreis  
für ihre Aktionen für den Klimaschutz. 
 
Greta hat auch eine Rede gehalten bei der Preisverleihung. 

„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 
mehr um die Welt fliegen könnten, um ihre Lieblings-Restaurants, Strände 
och Yoga…“  
 
(översättning) 

”Vi lever i en underlig värld där kändisar, film- och popstjärnor gör uppror 
mot all slags orättvisa men inte engagerar sig för miljö- och klimatfrågorna. 
För då skulle de inte kunna flyga runt jorden till sina favoritrestauranger, 
stränder eller yogalektioner ... " 
 
Sie ermahnte die Stars sich stärker für den Klimaschutz einzusetzen.  
Denn wer berühmt ist, dem hört man zu, der hat Macht. 
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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!  
 
Das ist neue Musik aus Hamburg. 
Die Band heißt „Fettes Brot“. 
Die machen schon seit über 20 Jahren Musik zusammen. 
 
Ihr neues Lied heißt „Du driftest nach rechts.“ 
Mit rechts meint die Gruppe den ansteigenden Rechtsextremismus in 
Deutschland. 
 
Das war alles für heute, ich wünsche euch noch eine schöne 
Schulwoche und Frohe Ostern! Am 27. April hören wir uns wieder!  
Bis dahin tschüss! 
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