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

• Den Weltraum 
 
„Also ich glaube für mich persönlich ist einfach auf die Erde 
hinabzuschauen ganz klar, dass worauf ich mich am meisten 
freue.” 
 

• Einem Weltmeister  
 

„Ich glaube so ganz, ganz verstanden habe ich es noch nicht.“ 
 

• Und einen Abschied 
 
„Es wird ok, sag nie mehr wird nicht ok. 
Scheiß egal durch welche Phase ich grad geh.“ 
 
 

 
Mein Name ist Thilo Jahn – Hallo! 
 

Weltraum 

Eine Jessica: „My mom tells me I was five years old when I started saying I 
wanted to be an astronaut.” 

Jessica Meir ist oben. Auf der internationalen Raumstation ISS. Jessica 
ist eine schwedisch-amerikanische Astronautin. Sechs Monate wird 
sie da oben bleiben. Astronautin sein, das ist ihr Traumberuf.  
Astronautin sein, ist auch der Traum von Suzanna Randall. 

 

Suzanna: „Also ich glaube für mich persönlich ist einfach auf die Erde 

hinabzuschauen ganz klar, dass ist worauf ich mich am meisten freue.“ 
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Suzanna trainiert um einmal zur ISS zu dürfen. Sie ist eine deutsche 

Astronautin und wurde jetzt für den Flug ins All ausgewählt.  

 

Suzanna: „Man sieht natürlich die Bilder. Es gibt ja jetzt im Internet 

ganz viele Bilder, die Astronauten gemacht haben. Und das sieht immer 

spektakulär aus für mich und das selber dann live zu sehen, das ist 

glaube ich das worauf ich mich am meisten freue.“ 

 

Schwerelos war Suzanna schon mal, im Training. Sie hat nun einen 

umfangreichen Trainingsplan, auf dem auch Flug- und Tauchtraining 

steht. Suzanna ist eigentlich Forscherin und beschäftigt sich mit 

Teleskopen. Und wer weiß, vielleicht geht es ja bald für sie ins All. 

 

 

Raumstation 

Auf so einer Raumstation, wie der ISS, muss man natürlich auch mal 

sauber machen. Aufräumen, putzen, wischen. Sonst könnten die 

Astronauten krank werden, wegen der Bakterien, die da rumfliegen. 

 

Michael: „Ja da gibt es wie in jeder guten WG einen Putzplan. Vor allem 
wird gewischt. Da werden Feuchttücher benutzt. Es wird auch mit 
einem Staubsauger über verschiedene Oberflächen gegangen.“ 

 

Michael Büker ist Weltraumexperte und sagt, es gibt auf der ISS einen 
Putzplan, wie zuhause auch. Alles wird abgewischt und sauber 
gemacht.  

Michael: „Da alle Gegenstände nicht runterfallen, sondern durch die 
Gegend schweben finden sie Dinge, die sie vermissen meistens da, wo die 
Luftfilteranlage das ganze ansaugt.“ 

Wenn Astronautinnen und Astronauten also etwas vermissen, dann 
müssen sie nur an den Luftfilter schauen, die ziehen Dinge an. 
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Weltmeister 

Reporter: „Kaul gewinnt und wird Weltmeister von Doha.“ 

Niklas Kaul ist Weltmeister. Und zwar im Zehnkampf in der 

Leichtathletik. Das sind zehn Disziplinen. Bei der Leichtathletik WM 

in Doha hat Niklas die Goldmedaille geholt. Das ist eine große 

Überraschung. 

Niklas: „So ganz verstanden habe ich es noch nicht. Das dauert jetzt 

auch noch ein bisschen. Das dauert wahrscheinlich etwa so lange bis 

ich meine Stimme wieder habe.“ 

Niklas hat sich so laut gefreut, dass er keine Stimme mehr hat. Er ist 

21 Jahre alt. Er ist der jüngste Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten. 

Und er ist ein großes Talent. Sein nächstes Ziel: die Olympischen 

Spiele 2020 in Tokio. 

 

Und jetzt neue Musik   

 

Und da haben wir diese Woche einen Abschied für euch. 

 
Es wird ok, sag nie mehr wird nicht ok. 
Scheiß egal durch welche Phase ich grad geh. 
Manchmal tut es weh.  
Willkommen Realität. 
 
Die Lochies hören auf. Die Lochies, das sind Heiko und Roman 
Lochmann. Sie gehören zu den erfolgreichsten Deutschen Youtubern. 
Sie haben 2,7 Millionen Abonnenten und machen Comedy und Musik. 

 
Beziehungsweise, sie haben Comedy und Musik gemacht! Denn jetzt 

haben sie ihr letztes Konzert gegeben. Die Lochis singen über Liebe 

und Eifersucht, über Selbstzweifel, über Träume und Helden. Mit 

zwölf Jahren haben sie angefangen, jetzt sind sie 20 und jetzt wollen 

sie neue Sachen machen. 

 

Das waren die Nachrichten für heute. Die neuen gibt es in zwei 
Wochen, am 26. Oktober. Bis dahin tschüss! 
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