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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
 

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

• Kreuzfahrt sorgt für Aufstand! 

Naomi: „Ich bin total dagegen gewesen von vorne herein, nur leider als 
Einzige…“ 
 

• Mosaik-Expedition  

„Die Polarstern legt an einer Eisscholle an und dann friert sie fest…“ 

 
• Und Musik  

Auf das was da noch kommt. 
Auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. 
Es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns 
 
 
 

 
Mein Name ist Anna-Lu, hallo! 
 
Kreuzfahrt! 
 
Wusstet ihr, dass Kreuzfahrtschiffe die Luft verschmutzen? 
Sie sind deshalb Klimaschädlich.  
Mit so einem Schiff möchte eine Schulklasse aus Frankfurt eine 
Studienreise machen.  
Über diese Reise spricht man zurzeit in ganz Deutschland.  
Und warum tut man das?  
Ja, es wird halt in Deutschland viel über Umweltschutz gesprochen und 
auch einiges dafür getan.  
Und da ist eine solche Reise kein gutes Beispiel.  
Auch die Schüler aus Frankfurt diskutieren viel über diese Reise: 
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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. 

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 emissonsstärkste Verkehrsmittel was man 
nutzen kann.”  

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

 

 
 

Mosaik-Expedition  

So, und jetzt zu einer anderen Nachricht: 
Die größte Polarexpedition aller Zeiten ist am 20. September gestartet.  
Die Expetition Mosaik. 
600 Forscher aus 19 Ländern sind an der Aktion beteiligt.  
Vor einer Woche machte sich der deutsche Eisbrecher Polarstern auf 
den Weg zum Nordpol. 
Die Forscher wollen herausfinden warum das Eis in der Arktis so schnell 
schmilzt.  
Und was das für unseren Planeten bedeutet. 

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 sagt Antje, eine Wissenschaftlerin.  
Sie wird 1 Jahr lang mit dem Eisbrecher in der Arktis sein und forschen. 
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Und jetzt Musik   
 
Auf das was da noch kommt. 
Auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. 
 

Das sind Lotte und Max Giesinger.  
Max ist schon ein bekannter Sänger in Deutschland 
und hat Lotte vor 3 Jahren in einer Bar getroffen. 
Jetzt singen sie zum ersten Mal zusammen. 
Ihr Song „Auf das was da noch kommt“ (Skålar på det vad som 
kommer) 
 ist eine Hymne auf ihre Freundschaft  
 
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. 
 
Auf das, was da noch kommt 
Auf Euhporie und alles Leichte 
Hoff', das wird lange noch so bleiben für uns 
Auf das, was da noch kommt 
Auf das, was da noch kommt (auf das, was da noch kommt) 
 

Das war alles für heute, ich wünsche euch noch eine schöne Schulwoche.  
Am 12. Oktober hören wir uns dann wieder!  
Bis dahin, tschüss! 
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