
MANUSSKRIPT  

1 
 

 

PRODUCENT: CAROLIN PLATZEK 

PROJEKTLEDARE: EVA BLOMBERG 

Sändningsdatum: lördag, 11 april 2019 

Sändningstid: 13:15-13:20 

Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 

NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
 

 
Hallo zu den leichten Nachrichten! 
Heute geht es um… 
 
 

• Bienen im Gefängnis 

„…eine Zarge aufgemacht hat und man wird angeflogen von 150 
Bienen…“ 

 
• E-Scooter 

 
• Und Musik  

„Gestern war alles einfach 
Heut ist alles, alles viel zu spät” 
 

 
Mein Name ist Anna-Lu, hallo! 
 
 
Bienen im Gefängnis 

Ja, ihr hört richtig! Das sind Gefängnistüren.  
In der Stadt Remscheid sitzen  jetzt auch  Bienen  
hinter schwedischen Gardinen!  
Die sind allerdings freiwillig dort. 
 
Sebastian ist Imker und hat die Bienen dort hingebracht. 
 
Sebastian Lauber: “Wenn man mal so eine Zarge aufgemacht hat und man 
wird angeflogen von 150 Bienen, die nicht erfreut sind, dann ist das erstmal 
schon sehr respekteinflößend. Und das macht eben die ganze Sache auch 
schon aus.“ 
 
Die Bienen sollen den Gefangenen helfen Regeln einzuhalten, 
indem sie sich um diese kümmern. 
Ein Fehler, ein Stich(autsch!) - und dann tut es weh! 
Die Häftlinge sollen mit der Pflege der Bienen auch lernen Verantwortung 
für andere Lebewesen zu übernehmen.  
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E-Scooter 
 
Paris, Brüssel und Stockholm haben ihn.  
Und ihr habt ihn sicherlich auch schon auf den Straßen gesehen. 
Aber in Deutschland ist er noch illegal, wie so vieles. 
Es geht um den E- Scooter. 
Also ein Elektroroller mit Batterie. 
 
In Deutschland muss erst noch diskutiert werden, 
wo der Roller fahren darf 
Auf der Straße mit den Autos? 
Auf dem Gehweg mit den Fußgängern? 
Oder auf dem Radweg mit den Fahrädern? 
 
Die E-Scooter fahren maximal 20 km/h 
und einen Helm braucht man nicht zu tragen. 
Mitte Mai wird in Deutschland abgestimmt, ob und wo der E-Roller fahren 
darf. 
 
 
Und jetzt Musik 

24-mal, 24-mal, bleiben wir stehen 
Warum hast du es so eilig? 
Ich seh' dich ganz vorne weit geh'n 
 
Und ich krieg es nie zusammen 
Ich krieg es nie zusammen wie es geht 
Gestern war alles einfach 
Heut ist alles, alles viel zu spät, 
viel zu spät, viel zu spät 
 
Das ist Garagen Pop mit Frauenpower aus Berlin. 
Die Band Gurr sind Andreya Casablanca und Laura Lee. 
 
Ihre Vorbilder sind amerikanische Garage Pop Bands. 
Die meistens Lieder singen Gurr auch auf Englisch. 
Das Lied „zu spät ist jedoch eine Ausnahme, das ist nämlich auf Deutsch. 
 
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 war alles für heute. Mit den Nachrichten machen wir jetzt eine 
Sommerpause. Am 31. August hören wir uns dann wieder!  
Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Sommer! Tschüss! 
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