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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
 

 
Hallo und willkommen zurück zu den leichten Nachrichten! 
Heute geht es um… 
 

• Sandklau! 

 
• Greta segelt mit Hightech-Yacht nach Amerika 

”Wenn sich Greta wirklich schlecht fühlt, dann müssen wir notfalls umdrehen. 
Das ist völlig klar.” 
 

• Und Musik  

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

 
Mein Name ist Anna-Lu, hallo! 
 
Sandklau! 
 
Hmm, wie schön… Sommer, Sonne, Strand und Sand. 
Herrlich mit Urlaub und herrlich mit Sand!  
Auf der italienischen Insel Sardinien zum Beispiel gibt es sehr feinen 
weißen Sand an den Stränden.  

Viele Touristen finden den Sand dort so schön, dass sie ihn einfach in ihre 
Reisetaschen packen. 

Auf einem Flughafen in Sardinien, hat der Zoll in den letzten 10 Jahren     
10 Tonnen Sand im Gepäck der Touristen gefunden. Dort ist es jedoch 
verboten Sand mitzunehmen. Wenn man dabei erwischt wird, kann man 
mit einer Geldstrafe von über 30 Tausend Kronen rechnen.  

Sandklau 
sandstölder 
herrlich 
underbar 
Urlaub 
semester 
Insel 
ö 
sehr feinen Sand 
väldigt fin sand 
Stränden 
sträder 
Reisetaschen 
resväskor 
Zoll 
tull 
in den letzten 10 Jahren 
de senaste 10 åren 
Gepäck 
bagage 
jedoch verboten 
faktisk förbjudet 
wenn man  
ifall man 
dabei erwischt wird 
åker dit på kuppen 
Geldstrafe 
böter 
kann damit rechnen 
kan räkna med 
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Mit Hightech-Yacht nach Amerika 

Und jetzt vom Strand aufs Wasser und volle Kraft voraus!  
Greta Thunberg ist gerade auf dem Weg nach New York zum UN-
Klimagipfel.  
Der deutsche Profisegler Boris Herrmann, hat ihr einen Platz auf seiner 
„Highspeed“ Segelyacht MALIZIA angeboten.  
 
Boris: “Wir sind große Greta-Fans, ihre Botschaft und sie ist Gesicht einer 
ganzen Bewegung geworden, einzutreten für Klimaschutz das ist im 
Moment die wichtigste Herausforderung der Menschheit, wie ich finde.  
 
Das sagt Boris Herrmann 
 
6000 Kilogramm co2 spart Greta damit ein, dass sie nicht das Flugzeug 
nimmt. 
Dafür verzichtet sie an Bord auf, ja so ziemlich alles: Es gibt keine 
Heizung, keine Dusche, keine Toiletten. Dafür Eimer, Konservenessen und 
den rauen Atlantik.  
 
Boris: „Wenn sich Greta wirklich schlecht fühlt, dann müssen wir notfalls 
wieder umdrehen. Das ist völlig klar.“ 
 
Cirka 2 Wochen wird die Überfahrt nach New York dauern. 
Und auf ihrem Instagram account könnt ihr euch sogar Bilder dazu 
anschauen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volle Kraft voraus! 
full fart framåt! 
ist gerade auf dem Weg 
är just nu på väg 
hat Platz angeboten 
har erbjudit plats 
groß 
stor 
eintreten für  
här: att försvara, kämpa 
för 
Klimaschutz 
klimatskydd 
Herausforderung 
utmaning 
spart Greta dabei ein 
på så sätt spara Greta in 
verzichtet sie 
avstår hon ifrån 
so ziemlich alles 
på nästan allt 
rauen Atlantik 
tuffa Atlanten 
schlecht fühlt 
mår dåligt 
notfalls  
i nödfall 
wieder umdrehen 
vända om igen 
völlig klar 
helt klart 
Überfahrt 
seglats 
dauern 
dröja, ta 
sogar 
även 
dazu  
därtill, dessutom 
Bilder anschauen 
titta på bilder 

 



  

3 
 

 

Und jetzt Musik   
 
Mama, ich kann nicht mehr denken 
Ich glaub', ich hab' Fieber, ich glaube, ich will das nicht 
 

Das ist ein neues Lied von Sarah Connor. 
Sarah Connor ist eine bekannte Musikerin in Deutschland. 
Ihr Lied heißt Vincent und handelt von einem jungen Mann, der sich in 
einen anderen Mann verliebt. 
 
Eine Freundin von Sarah erzählte ihr von ihrem Sohn und seinem Coming-
out. 

Das inspirierte Sarah zu ihrem Lied Vincent. 

 

Nein, mein Kind, das wird es nicht 
Und bitte glaub mir, Schatz, du stirbst auch nicht 
Es ist nur Liebe, und da hilft keine Medizin, 
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 
 
 
Das war alles für heute, ich wünsche euch noch eine ganz tolle 
Schulwoche. Am 14. September hören wir uns dann wieder!  
Bis dahin, tschüss! 
 
 

neues Lied 
ny låt 
bekannte Musikerin 
känd musiker (kvinnlig) 
handelt von 
handlar om 
anderen 
annan 
verliebt 
förälskad 
Freudin von Sarah 
Sarahs väninna 
erzählte 
berättade 
Coming-out 
Kommer ut med sin 
homosexualitet 
eine ganz tolle 
en riktig härlig 
Schulwoch 
skolvecka 
 

 


