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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
 

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

• #Fillthebottle- auf die Kippen fertig los! 

 „Wir haben mit zwei Aktionen in ungefähr einer Woche 15.000 
Zigarettenstummel gesammelt “   

 
• Motorcross-Lisa 

 „Mein großer Traum ist Weltmeister zu werden. Deshalb fahr ich ja 
in der Weltmeisterschaft“. 
 

• Und neue Musik  

„Bist der Sommer wieder kommt  
lass´ mich bitte nie mehr loss“ 
 
 

 
Mein Name ist Anna-Lu, hallo! 
 
#Fillthebottle! 
 
Das ist eine Aktion bei der man  
Zigarettenkippen sammelt und in leere Flaschen füllt.  
Wer eine volle Flasche hat macht ein Foto, 
postet das bei Instagram 
und schreibt den Hastag #fillthebottle dazu. 
Fertig! 
 
#Fillthebottle soll die Umwelt von den Zigarettenstummeln befreien. 
Diese verschmutzen nämlich die Natur und brauchen außerdem bis zu 10 
Jahre bevor sie verrotten. 
Die Aktion hat in Frankreich angefangen.  
 

Aktion 
kampanj 
Zigarettenkippen 
cigarettfimpar 
leere Flaschen 
tomma flaskor 
volle Flasche 
full flaska 
dazu 
lägga till 
Fertig! 
Klart! 
Umwelt 
Miljön 
Stummel 
fimpar 
befreien 
befria 
verschmutzen 
förorena 
nämlich 
nämligen 
brauchen  
behöva 
außerdem  
dessutom 
bevor 
innan 
verrotten 
ruttna, förmultna 
hat angefangen 
har börjat 
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Till: „Es ging jetzt gar nicht darum wer da jetzt am meisten Kippen sammelt 
oder wer das am Ende irgendwie gewinnt, sondern einfach darum 
zusammen was zu machen“ 
 
Das sagt Till, der die Aktion nach Deutschland gebracht hat. 
Und unter dem Hashtag #fillthebottle  
sammeln Menschen jetzt in vielen Ländern die Zigarettenstummel ein. 
 
Till: „Wir haben mit zwei Aktionen in ungefähr einer Woche 15.000 
Zigarettenstummel gesammelt und ja, waren selbst schockiert über die 
Ausmaße.“   
 
Zu Zigarettenstummel sagt man in Deutschland auch Kippen. 
Ja, und ich bin schon gespannt, ob die Aktion auch in Schweden groß 
wird! 
 
 
 

Motorcross-Lisa 

Hier hört ihr Lisa Michels auf ihrem Motorrad. Sie ist 16 Jahre alt und 
Motorcross-fahrerin. Lisa liebt ihren Action-reichen Sport. 
 
Lisa: „Mein großer Traum ist Weltmeister zu werden. Deswegen fahre ich 
bei der Weltmeisterschaft“. 
 
Lisa Michael hat im August an der Motorcross-Weltmeisterschaft in 
Italien teilgenommen. Sie war eine der jüngsten Teilnehmerinngen.  
 
Lisa: „Mein Vater hat mir damals als ich drei war ein Motorrad zu 
Weihnachten geschenkt, dann habe ich mich draufgesetzt und bin 
eigentlich immer weitergefahren.“ 
 
 
Man muss viel trainieren, um ganz vorne an der Spitze mitzufahren. Und 
Lisa trainiert jeden Tag nach der Schule. Erst Krafttraining zu Hause und 
dann auf der Ralleystrecke mit dem Motorrad. 
 
 
 
 
 

 

hat gebracht 
har hämtat 
jetzt 
nu, för närvarande 
vielen 
många 
sammel Menschen ein 
människar plockar upp 
schon 
redan 
gespannt 
här: nyfiken 
ob 
om 
auch 
också 
groß werden 
blir stor 
Motorcross-fahrerin 
Motorcrossförare (fem.) 
liebt 
älskar 
Action-reichen 
actionfylld 
Weltmeisterschaft 
världsmästerskap 
hat teilgenommen 
har deltagit 
eine der jüngsten 
en av de ynsta 
Teilnehmerinnen 
deltagare (fem.) 
viel trainieren 
träna mycket 
vorne an der Spitze 
längst fram i täten 
mitzufahren 
att köra med 
erst 
först 
Krafttraining 
styrketräning 
zu Hause 
hemma 
dann 
sedan 
Ralleystrecke 
tävlingsbana 
Motorrad 
motorcykel 
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Und jetzt Musik   
 
Bis der Sommer wieder kommt 
Lass' mich bitte nie mehr los 
Wenn die Blätter wieder fallen 
Halt' mich fest in deinem… 

Weit, weit, weiter weg 

 

Das ist die Band Jeremias. 
Vier Jungs aus Hannover. 
Sie sind zwischen 18 und 21 Jahre alt. 
Und singen hier vom Sommer. 
 
Die vier Bandmitglieder sind richtig gute Freunde.  
Und in diesem Jahr haben sie ihr erstes Debüt Album herausgegeben und 
gehen zum ersten Mal auf Tour. 
 
Band: „Vor dem Gig machen wir oftmals einen Kreis einfach. Wir machen so 
Hacken zusammen, machen ein kleines Sternchen.“ 
 
Das war alles für heute, ich wünsche euch noch eine fleißige 
#fillthebottle-Schulwoche. Am 28. September hören wir uns dann 
wieder!  
Bis dahin, tschüss! 
 
 

vier 
fyra 
Jungs 
killar 
zwischen 
mellan 
singen 
sjunga 
vom 
om 
Bandmitglieder 
bandmedlemmar 
Freunde 
vänner 
haben herausgegeben 
har släpt 
zum ersten Mal 
för första gången 
eine fleißige 
en flitig  

 


