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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH 
 

 
Es geht wieder los! Die Nachrichten auf Deutsch sind hier.  
 
Die Sommerpause ist vorbei und wir sind wieder für euch da! 
Mit neuen Themen und neuen Nachrichten. 
 
 
Heute geht es bei uns um: 
 
 

• Sandklau im Urlaub 

 
• Greta auf dem Weg nach New York 

”Wir sind große Greta Fans” 
 

• Und Musik von Sarah Conner 

„Mama, ich kann nicht mehr denken 
Ich glaub', ich hab' Fieber“ 
 
 

 
 

Mein Name ist Thilo Jahn – Hallo! 
 
 
Sandklau 
 
Ach, das Meer, der Strand, die Sonne – Sommerurlaub ist etwas Tolles. Und 
wenn man sich etwas aus dem Urlaub mit nach Hause nimmt, dann hat man 
´ne schöne Urlaubserinnerung. Aber Achtung! 
 

Wer Sand oder Muscheln mit nach Hause nimmt, der muss Strafe 
zahlen. Zum Beispiel auf der italienischen Insel Sardinien.  

Urlaub 
semester 
Sandklau 
sandstölder 
etwas Tolles 
något härligt 
Urlaubserinnerung 
semesterminne 
Muscheln 
musslor 
mit nach Hause nimmt 
tar med hem 
Strafe zahlen 
betala böter 
zum Beispiel 
till exempel 
Insel 
ö 
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Wer Sand von Sardienen vom Strand mitnimmt muss bis zu 3.000 
Euro Strafe zahlen.  

Das Auswärtige Amt in Deutschland, also die Behörde die sich um 
Deutsche im Ausland kümmert, sagt: Finger weg! Das schadet der 
Umwelt! 

  
 
Greta auf dem Weg nach New York 
 
Greta Thunberg segelt. Und zwar auf einem Sportsegelboot über den 
Atlantik nach New York. Greta will zu einem UN-Klimagipfel im September 
in New York sein. Das alles ohne viel Co2 auszustoßen. Also ohne 
Treibhausgase frei zu setzen. Das Segelboot ist nämlich Emissionsfrei. 
Und wird gesegelt vom deutschen Skipper: Boris Herrmann.  
 
Boris: “Ich bewundere auch ihren Mut, diese unbekannten Bedingungen auf 
sich zu nehmen um diese Reise auszuprobieren.” 
 
Greta ist noch nie gesegelt und dann gleich so eine spannende Reise. 
Es wird wild, hohe Wellen und Stürme auf dem Atlantik. 
 
Boris: “Wir sind große Greta-Fans, ihre Botschaft und sie ist Gesicht einer 
ganzen Bewegung geworden, einzutreten für Klimaschutz das ist momentan 
die wichtigste Herausforderung der Menschheit, wie ich finde. Und deswegen 
versuchen wir Greta einfach hier ein ganz klein bisschen zu helfen, indem sie 
möglichst Emissionsfrei nach New York bringen.” 
 
Gestartet ist Boris mit Greta und ihrem Vater, letzte Woche in Plymouth. 
Ein Filmemacher ist auch mit an Bord und wir werden sicherlich bald den 
Film sehen, wie Greta emissionsfrei nach New York segelt. 
 
 
 
Weltrekord 
 
Besonders kalt war es diesen Sommer für Joseph Köberl. Er hat einen 
Kälterekord geschafft. Zwei Stunden, acht Minuten und 47 Sekunden stand 
Joseph in einer Kabine voller Eiswürfel. 
 
Joseph hatte nur eine Badehose an. Und um ihn herum alles aus Eis, bis 
zum Hals. 
 
"Mir geht es perfekt“ sagte er nach den zwei Stunden. Joseph ist 
Extremsportler. Er ist auch schon mal im Eismeer baden gegangen.  
 
 
 
 

vom Strand mitnimmt 
tar med från stranden 
Behörde 
myndighet 
Ausland 
utland 
kümmern 
ta hand om 
Finger weg! 
bort med tassarna! 
schadet der Umwelt 
skadar miljön 
Segelboot 
segelbåt 
UN-Klimagipfel 
FN:s klimamöte 
das alles ohne 
allt detta utan 
auszustoßen 
att släppa ut 
Treibhausgase  
växthusgaser 
frei zu setzen 
att frisätta 
emissionsfrei 
fossilfri 
noch nie 
aldrig 
dann gleich 
här: men börja med 
hohe Wellen 
höga vågor 
ist gestartet 
har startat 
und ihrem Vater 
och hennes far 
letzte Woche 
förra veckan 
Filmemacher 
filmare 
sicherlich bald 
säkerligen snart 
besonders kalt 
särskilt kall 
Kälterekord geschafft 
klarat av köldrekord 
Kabine 
bås 
voller Eiswürfel 
fylld med isbitar 
Badehose 
badbyxa 
um ihn herum 
runt omkring honom 
Eismeer 
ishav 
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Und jetzt neue Musik! 
 
Mama, ich kann nicht mehr denken 
Ich glaub', ich hab' Fieber 
Ich glaube, ich will das nicht 
 
Das ist neue Musik von Sarah Connor, einer deutschen Sängerin. 
Das Lied heißt Vincent. Es geht um einen Jungen der festgestellt hat, dass 
er schwul ist und sich in einem Mann verliebt hat. 
 
Sarah Conner sagt, dass sie das Lied geschrieben hat, als ihr eine Freundin 
erzählt hat, dass ihr Sohn meinte er sei schwul. 
 
Beim ersten Mal tut's richtig weh 
Doch auch das geht vorbei, du wirst schon seh'n 
Es ist nur Liebe, und da hilft keine Medizin 
 
Für Sara Connor ist es eines ihrer wichtigsten Lieder. 
 
Träume so groß, das perfekte Paar 
Hochzeit, Haus und Kind, alles durchgeplant 
 
Das waren die Nachrichten für heute. Die neuen gibt es in zwei 
Wochen. Bis dahin tschüss! 

Sängerin 
sångerska 
es geht um 
det handlar om 
Jungen 
pojke 
festgestellt hat 
har konstaterat 
schwul 
homosexuell, bög 
verliebt 
förälskad 
hat geschrieben 
har skrivit 
meinte er sei schwul 
berättade att han var 
homosexuell/bög 
eines ihrer 
en av hennes 
wichtigsten 
viktigaste 
Lieder 
låtar 
 
 

 


