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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH
Hallo zusammen!
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.
Heute geht´s bei uns um:
•

Die erste Schulstunde
„Also ich finde, Schule sollte so ungefähr um 9 beginnen “

•

Eis zum Frühstück
„Donnerstagmorgen wie gesagt Eis zum Frühstück essen“

•

Und Musik von Mine
„Ich drehe mich um 90 Grad“

Mein Name ist Thilo Jahn – hallo!
Zeitumstellung
Junker: „… eine öffentliche Umfrage gemacht. Millionen haben geantwortet
und sind der Auffassung, dass es so sein sollte, dass die Sommerzeit in Zukunft
für alle Zeit gilt. So wird das auch kommen.“
Das sagt Jean-Claude Junker.
Der Präsident der EU-Kommission.
Die EU hat nämlich entschieden, die Zeitumstellung soll weg.
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Also, nicht mehr zweimal im Jahr die Uhr umstellen. Ab dem Jahr 2021 soll
es nur noch eine Zeit im Jahr in ganz Europa geben. Jetzt müssen die
Länder in der EU noch darüber abstimmen.

Erste Stunde
Die Schule fängt in Deutschland im Schnitt um acht Uhr morgens an.
Das finden viele Schüler zu früh.
Thilo: „Bist du morgens manchmal müde?“
Tom: „Ja natürlich kann man sich nicht so gut konzentrieren morgens, wenn
man früh zur Schule geht.
Sagt Tom. Die erste Stunde geht bei Tom um acht Uhr los. Toms Freund
Marc ist auch oft müde.
Marc: „Wenn ich zum Beispiel die erste Stunde frei hätte, oder manchmal
auch oft habe, bin ich zum Beispiel sehr ausgeruht, aber um acht bin ich
manchmal sehr oft müde.“
Deshalb wird jetzt etwas ausprobiert. An einer Schule in der Stadt Alsdorf.
Dort dürfen die Schüler morgens kommen wann sie wollen. Um acht oder
kurz vor neun. Die Schüler dürfen in der ersten Stunde Aufgaben machen,
die sie sonst nach der Schule machen würden.
Tom findet die Idee nicht gut. Er glaubt, dass kein Schüler freiwillig früher
zur Schule kommt.
Tom: „Ja, ich denke nicht, dass das so eine gute Idee ist, weil ich glaube, nicht
dass jemand acht kommen würde. Es würde sich nicht lohnen Leute oder
Lehrer um acht Uhr da hin zu schicken, wenn niemand da ist. Das heißt wenn
man es dann auf fest neun Uhr legt, wäre es besser glaube ich.“

Dirk Nowitzki
Dirk: „As you guys might expect this is my last homegame… “
Der erfolgreichste deutsche Basketballer hat jetzt aufgehört. Seit 21 Jahren
hat Dirk Nowitzki in der NBA Basketball gespielt. Dort wird er Dirk
genannt
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Dirk: „Worauf ich mich freue einfach mal, dass der Druck weg ist, im Sommer
mal nichts zu machen, Donnerstagmorgen wie gesagt Eis zum Frühstück, ne
Pizza zum Frühstück essen. Dann einfach mal gehen zu lassen, schlafen,
reisen.“
Dirk Nowitzki spielte schon mit 19 Jahren in der NBA, wurde als erster
Europäer mit dem Preis des wertvollsten Spielers ausgezeichnet, dem MVP
und gewann die Meisterschaft mit seinem Verein Dallas Maveriks.
Und jetzt neue Musik!
Über der Welt liegt ein Filter
Jeder Blick ist ein Bild wert
Doch du kannst ihn nicht fangen
Du kannst du ihn nur mit den Sinnen empfangen
Das ist Musik von Jasmin Stocker aka Mine.
Mine lebt in Berlin und trägt gerne Brillen.
Große, kleine, dicke, dünne – Hauptsache Brille.
Mine: „Ich traue mich jetzt anzuziehen worauf ich Bock habe, weil, ich habe
schon immer so Sachen gut gefunden aber so richtig Mut habe ich nicht so
immer gehabt und ich konnte auch noch nie so richtig gut kombinieren und
inzwischen, wenn ich etwas gut finde dann kaufe ich es mir und ziehe es
einfach an (…) und vielleicht wirkt es dann deshalb etwas mehr
durchkonzipiert.
Mine traut sich jetzt also anzuziehen was ihr gefällt.
Uns gefällt ihre Musik!
Das waren die Nachrichten für heute. Wir hören uns wieder am 11.
Mai. Bis dahin, tschüss!
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