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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
 

 
 
 

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

• Raumfahrt 

„ My mom tells me that I was 5 years old when I started saying to be 
an astronaut” 
 
 

• Niklas Kaul holt Gold 

„Glaube, so ganz verstanden habe ich es noch nicht“ 

 
• Und Musik  

„Wär heut mein letzter Tag, Tag, Tag auf dieser Welt“ 

 
 
 

 
Mein Name ist Anna-Lu, hallo! 
 
Raumfahrt 
 
Ja, hier wurde gerade Geschichte geschrieben! So hörte es sich an als 
die erste schwedische Frau in den Weltraum fuhr.  

Jessica Meir ist eine schwedisch-amerikanische Astronautin. 

Sie hat ihr ganzes Leben lang davon geträumt in den Weltraum zu 
fliegen.  
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„ My mom tells me that I was 5 years old when I started saying I 
wanted to be an astronaut and my first memory of it was in a first 
grade and our teacher ask us to draw picture what we wanted to be 
when we grow up” 

Am 25 September ist sie gut auf der Internationalen Raumstation ISS 
angekommen. Jessica wird dort mit andren Astronauten ein halbes 
Jahr verbringen, um zu forschen. Zum Beispiel über Schwerelosigkeit. 

 
 
 
 
Und jetzt zum Sport 

„Kaul gewinnt und wird Weltmeister von Doha“ 
 
Nicht nur Jessica Meir schreibt Geschichte, sondern auch Niklas Kaul 
aus Mainz. Keiner hatte mit ihm gerechnet. Aber jetzt ist er 
Weltmeister im Zehnkampf. 
 
Niklas: „Ich glaube, so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Das 
dauerst jetzt auch noch ein bisschen. Das dauert etwa so lange. wie es 
dauern wird bis meine Stimme wieder da ist.“ 
 
Er konnte es selbst kaum glauben.  
Am 3 Oktober holte er die erste Goldmedaille für Deutschland bei der 
Leichtathletik-WM in Doha. 
Niklas ist 21 Jahre alt und damit der jüngste Zehnkampf-Weltmeister 
der Geschichte. 
Der Zehnkampf besteht unter anderem aus Sprint, Hochsprung, 
Weitsprung, Speer- und Diskuswurf. 
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Und jetzt Musik   
 
letzter Tag, Tag, Tag auf dieser Welt 
Dann würd ich alles ma-ma-machen was mir gefällt 

Das sind Deutschlands Youtube-Stars, die Lochies. 
Heiko und Roman Lochmann heißen die beiden. Sie sind Zwillinge. 
Mit 12 Jahren haben die Lochies angefangen Musik und Comedy zu 
machen. 
Heute haben sie 2,7 Millionen Follower bei YouTube. 
 
Jetzt hören die Lochies auf. 
Deshalb haben sie ihr letzte Konzert gegeben. 
Na, dann mal viel Glück! Hier ist ihr Lied „Mein letzter Tag“. 
 
Dann würd ich alles ma-ma-machen was mir gefällt 

Wär heut mein letzter Tag, Tag, Tag auf dieser Welt 
Dann würd ich alles ma-ma-machen was mir gefällt 
Weil mich heute keiner hält 

 

Das war alles für heute, ich wünsche euch noch eine entspannte 
Schulwoche.  
Am 26. Oktober hören wir uns dann wieder!  
Bis dahin, tschüss! 
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