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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH 
 

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

• Fitness 

„Das ist einfach so meine Leidenschaft geworden. Ich kann nicht mehr ohne.” 
 

• Bienen im Gefängnis 

 
• Und Rockmusik aus Berlin 

„Viel zu spät, viel zu spät.“ 
 
 

 
Mein Name ist Thilo Jahn – hallo! 
 
 
Fitness 
 
Nina: „Hallo ich bin die Nina, ich bin 16 Jahre alt und ich gehe gerne ins 
Fitnessstudio.“ 
 
Nina ist seit zwei Jahren Mitglied in einem Fitnessstudio. In Deutschland 
gibt es 10.000 Studios. Und rund 11 Millionen Menschen gehen in so ein 
Fitnessstudio. 
 
Nina: „Jetzt seit zwei Jahren, vorher habe ich Joggen gemacht und dann kam 
das irgendwann mit dem Fitnessstudio.“  
 
 
 

Fitnessstudio 
gym, träningslokal 
Mitglied 
medlem 
vorher 
innan 
habe gemacht 
har gjort 
dann 
sedan 
irgendwann 
så småningom 
 



  

2 
 

 
Vom Joggen zum Fitnessstudio. Nina trainiert dreimal in der Woche. 

 

Nina: „Hauptsächlich Ausdauer- und Krafttraining.“ 

 

Im Fitnessstudio macht Nina Kurse und trainiert mit Geräten. Die Kurse 

sind für die Ausdauer, die Geräte für die Kraft. Und warum macht sie das? 

 

Nina: „Einerseits, um fitt zu bleiben. Ja, einerseits habe ich auch ein Ziel vor 

Augen: Muskeln aufzubauen und so.“ 

 

„Ein Ziel vor Augen“ heißt, Nina möchte mit dem Training etwas erreichen. 

Nämlich mehr Muskeln bekommen. Nicht alle ihre Freunde Fitnessstudios 

gut. 

 

Nina: „Ich habe eine Freundin, mit der ich regelmäßig gehe. Aber so meine 

anderen Freunde, die sind eher anti was das angeht. Das ist einfach so meine 

Leidenschaft geworden. Ich kann nicht mehr ohne. Es ist halt mein Lifestyle. 

 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/5966/umfrage/mitglieder-
der-deutschen-fitnessclubs/  
 

 
Bienen statt Fitness 
 
Im Gefängnis gibt es auch Fitnessstudios. Die Gefangenen halten sich so fit. 
In Remscheid gibt es Bienen im Gefängnis. Die haben nichts verbrochen, 
die sind da freiwillig. Denn die Gefangenen sollen imkern. Sie sollen also 
schauen, dass es den Bienen gut geht. Und dass es Honig gibt. 
 
Der Imker heißt Sebastian Lauber. 
 
Sebastian Lauber: “Wenn man mal so eine Zarge aufgemacht hat und man 
wird angeflogen von 150 Bienen, die nicht erfreut sind. Dann ist das sehr 
respekteinflößend. Und das macht eben die ganze Sache auch schon aus.“ 
  
Er sagt, dass die Bienen einem auch mal Angst machen können. Die 
Gefangenen sollen etwas lernen. Wer sich um Bienen kümmert muss 
Regeln einhalten. Sonst stechen einen die Bienen. Das Gefängnis hofft so, 
dass die Gefangenen über ihr Verhalten im echten Leben nachdenken. 
Rund drei Millionen Bienen gibt es im Gefängnis in Remscheid.  
 
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/knast-honig-haeftlinge-
arbeiten-als-imker 
 
 

vom 
från 
dreimal 
tre gånger 
macht Kurse 
gå kurser 
Ausdauer 
uthållighet 
Krafttraining 
styrketräning 
Geräten 
maskiner 
sind für 
är för 
einerseits 
å ena sidan 
ein Ziel vor Augen 
ett mål i sikte 
etwas erreichen 
uppnå någonting 
regelmäßig 
regelbundet 
eher anti 
snarare anti 
was das angeht 
i det avseende 
Leidenschaft 
passion 
 
Gefängnis 
fängelse 
Gefangenen 
fångar 
haben nichts 
verbrochen 
har inte begått brott 
imkern 
sköta om bin 
Zarge 
här: bikupa 
man wird angeflogen 
flyger emot en  
nicht erfreut 
inte glad 
respekteinflößend 
respektingivande 
Angst machen 
skrämma 
sich kümmern 
sköta om, bryr sig om 
Regeln einhalten 
håller sig till reglerna 
sonst 
annars 
Verhalten 
beteende 
im echten Leben 
i verkliga livet 
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Elektroroller 
 
Deutschland diskutiert über E-Scooter. Die werden auch Elektroroller 
genannt. Also Roller die man selber anschuckt, und die eine Batterie haben. 
Solche Roller gibt es in den USA und Europa schon. In Paris stehen sie, in 
Brüssel und auch in Stockholm. 
 
In Deutschland wird über die Sicherheit diskutiert. Wo sollen die Roller 
fahren? Auf dem Gehweg? Auf der Straße? Auf dem Radweg?  
 
Mitte Mai wird es eine Entscheidung geben, ob und wo die E-Roller auf die 
Straße kommen. 
 
https://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/e-scooter-wie-die-roller-
eingefuehrt-werden-kolumne-von-sascha-lobo-a-1265292.html 
 
 
 
Und jetzt neue Musik 
 
24-mal, 24-mal, bleiben wir stehen 
Warum hast du es so eilig? 
Ich seh' dich ganz vorne weit geh'n 
 
Das ist Musik aus Berlin. 
Gurr heißt die Band.  
Gurr sind Andreya und Laura. 
Ihre Musik gefällt vielen, weil sie verzerrt und roh klingt. 
Ihre Musik wurde sogar schon mal bei der BBC gespielt. 
 
Viel zu spät, viel zu spät, 
viel zu spät 
Alles, alles, viel zu spät, 
viel zu spät, viel zu spät 
Alles, alles, viel zu spät 
Wooh 
 
Das waren die Nachrichten für heute. Jetzt ist erst mal Pause und nach dem 
Sommer hören wir uns wieder. Ich wünsche euch einen super Sommer! Bis 
dahin, tschüss! 

Elektroroller 
elsparkcykel/elskoter 
genannt 
kallad 
selber 
själv 
anschuckt 
knuffa 
Sicherheit 
säkerhet 
Gehweg 
gångbana 
Radweg 
cykelbana 
Entscheidung 
beslut 
Straße 
gatan 
 
 
 
 
 
Gefällt vielen 
tilltala många 
verzerrt 
vriden 
roh 
rå 
klingt 
låter 
haben sogar schon mal 
har till och med redan 
heute 
idag 
viel zu spät 
alldeles för sent 
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