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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH 
 
Hallo zu den Nachrichten auf Deutsch! 
Heute geht es bei uns um: 
 

• Wasser 

• Meer  

• Schiffe 

• Krabben 

• Und Musik von Lotte und Max 

Auf das was da noch kommt 

Auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. 
Es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns. 
 

 

Mein Name ist Thilo Jahn - Hallo! 

 

Schiff 

Eine Schulklasse aus Frankfurt will eine Reise machen.  
Mit einem großen Schiff. Von Kiel über Oslo nach Kopenhagen.  

Die Schüler wollen sich viel anschauen… 

 

Lehrer: „Wenn man so viele kulturelle und wissenschaftliche Dinge 

sehen will, muss man vor Ort hinfahren. Und nach meinen 

Berechnungen gibt es keinen ökologisch günstigeren Weg, als das mit 

dem Schiff zu tun.” 

 

Für Lehrer Michael Winn ist das Schiff die beste Wahl für diese Reise. 

Also, kein Flugzeug, kein Bus, oder Zug. Das Schiff ist aber genau das 

Problem!  

Reise 
Resa 
machen 
göra 
Schiff 
farkost, skepp 
Schüler 
elever 
anschauen 
titta på 
die beste Wahl 
bästa alternativet 
Flugzeug 
flygplan 
Zug 
tåg 
ist genau das Problem 
är precis problemet 
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Die Klasse will nämlich mit einem Kreuzfahrtschiff fahren. Das sind 

riesige Schiffe auf denen man schlafen kann. Diese Schiffe sind sehr, 

sehr schlecht für die Umwelt, weil sie viel Dreck machen. Sie stoßen 

viele Schadstoffe aus. Deshalb haben die Schüler auch vor der Reise 

viel diskutiert. 

 

Naomi: „Ich bin total dagegen gewesen von vorne herein, auch leider als 
Einzige, weil ich denke das ist sehr, sehr schlecht für die Umwelt. Man 
stößt sehr viel Emissionen aus, es ist das emissionsstärkste Verkehrsmittel 
was man nutzen kann.”  

Naomi ist gegen die Reise gewesen. Sie sagt das Schiff macht zu viel 

Dreck. 

 

Hanna: „Wir sind ja auf einem relativ modernen Schiff, wo schon viele 

Maßnahmen genommen wurden, um den ökologischen Hintergrund so 

gut wie es geht zu halten.” 

Hanna sagt, das Schiff ist modern und deswegen nicht ganz so 

schlimm für die Umwelt. 

 

Nicolas: „Ich bin mir genau bewusst, was ich für einen Fußabdruck 

hinterlasse und habe das auch realisiert und verstanden und werde 

dagegen ihn auch wieder ausgleichen, indem ich zum Beispiel mit dem 

Fahrrad zur Schule fahre und opfere dafür auch sehr gerne früh 

aufzustehen.”  

 

Nicolas hat ausgerechnet, wie viel Co2 er bei der Reise verbraucht und 

fährt deshalb mit dem Fahrrad zur Schule, um Co2 zu sparen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreuzfahrtschiff 
kryssningsfartyg 
riesige 
enorma 
auf denen man 
på den man 
schlafen 
sova 
schlecht 
dålig, illa 
Umwelt 
miljö 
weil 
därför  
Dreck machen 
smutsa ner 
ausstoßen 
utsöndra, ge ifrån sig 
Schadstoffe 
förorenigar 
deshalb 
därför 
ist gegen die Reise 
är emot resan 
deswegen 
därför 
nicht ganz  
inte helt 
schlimm 
farlig, hemsk 
hat ausgerechnet 
har räknat ut 
verbrauchen 
förbruka, använda 
um zu sparen 
för att spara 
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Nochmal Schiff 

 

Antje: „Polarstern legt an einer Eisscholle an, und dann friert sie fest, und dann 

wird sie ein Jahr lang eben langsam mit dem Meereis bis zu unseren 

europäischen Gewässern zurückgedriftet.“ 

Das ist Antje Boetius. Eine Wissenschaftlerin. Sie ist jetzt den ganzen 

Winter über auf einem Schiff in der Arktis.  

Das Schiff nennt sich Polarstern und ist ein Forschungsschiff. 

Wissenschaftler aus der ganzen Welt sind da. Das Besondere, das 

Schiff friert fest. Wie Antje beschrieben hat legt es an einer Eisscholle 

an, friert fest und bewegt sich dann mit dem Eis.  Erst im Frühling 

kommt das Schiff wieder frei. Die Wissenschaftler wollen sich das Eis 

anschauen und herausfinden wie der Klimawandel das Eis verändert.  

 

 

 

 

Krabben 

In Norddeutschland sind Krabben unterwegs. Hunderte Chinesische 

Wollhandkrabben. Die Krabben wandern zur Nordsee. Die wollen da 

keinen Urlaub machen, die wollen sich da fortpflanzen. Eigentlich 

kommt die Chinesische Wollhandkrabbe – wie der Name schon sagt – 

aus China. Vor über 100 Jahren haben die Seefahrer aus Versehen ein 

paar mit nach Deutschland gebracht. Die Krabbe ist also auch schon 

mal Schiff gefahren. 

 

 

 

 

 

  

Wissenschaftlerin 
Vetenskapsman (fem.) 
den ganzen Winter 
über 
hela vintern 
auf einem Schiff 
på en båt 
nennt sich 
kallar sig 
Forschungsschiff 
Forskningsfartyg 
aus der ganzen Welt 
från hela världen 
das Besondere 
det speciella 
festfrieren 
frysa fast 
Frühling 
vår 
freikommen 
kommer loss 
herausfinden 
ta reda på, undersöka 
Klimawandel 
klimatförändring 
verändern 
förändrar 
unterwegs sein 
att vara på väg 
Wollhandkrabben 
ullhandskrabbor 
Nordsee 
nordsjön 
Urlaub 
semester 
fortpflanzen 
fortplanta 
Seefahrer 
sjömän 
aus Versehen 
av misstag 
ein paar 
några 
Schiff fahren 
åker båt 
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Und jetzt Musik   

 

Auf das was da noch kommt. 

Auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. 

Es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns. 

Auf das, was da noch kommt. 

 

Das sind Lotte und Max Giesinger. Lotte und Max haben bisher 

alleine Musik gemacht. Am Anfang hat Lotte Lieder auf Englisch 

geschrieben, dann hat sie aber gemerkt, dass ihre Lieder auf 

Deutsch besser klingen. Max und Lotte sind richtig gute Freunde 

und kommen beide aus Süddeutschland.  

 
Das waren die Nachrichten für heute. Die neuen gibt es in zwei 
Wochen, am 12. Oktober. Bis dahin! 

bisher 
hittills 
alleine 
här: var för sig 
am Anfang 
i början 
hat geschrieben 
har skrivit 
hat gemerkt 
har insett, har fattat 
besser klingen 
låter bättre 
gute Freunde 
goda vänner 
kommen beide aus 
båda kommer från 
 
 

 


