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

• Gewalt auf dem Fußballplatz 
 
„…wollte eben die rote Karte zucken. Da wurde ich am 
rechten Arm halt festgehalten.“ 
 

• Polizei gegen Clans 
 
„Jeder der fragt: warum denn erst jetzt? Hat in seiner Kritik 
recht.“ 

 

• Und verbotene Musik 
 

Baby, sag mir, warum liebst du diesen Typ mit den Nikes? 

 
 

Mein Name ist Thilo Jahn – Hallo! 
 

 

Gewalt auf dem Fußballplatz 
 

Emre: „Da wurde ich halt angegangen, wollte eben die rote Karte zucken. 
Da wurde ich am rechten Arm halt festgehalten, so dass ich meine rote 
Karte nicht zeigen kann. “ 

Das ist Emre. Schiedsrichter beim Fußball. Emre erzählt, wie er von 

Spielern bedrängt wurde, als er eine rote Karte gezogen hat. 

 

Gewalt 
våld 

Fußballsplatz 
fotbollsplan 

wurde angegangen 
blev trängd, tacklad 
rote Karte  
rött kort 
zucken 
här; dra fram 
festhalten 
hålla fast 
zeigen 
visar 
Schiedsrichter 
domare (sport) 
erzählt 
berättar 
Spieler 
spelare 
wurde bedrängt  
blev pressad 
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Emre: „Dabei wurde ich auch halt weggeschubst. Ich war in dem 

Moment auch überfordert mit den ganzen Eltern. Ich wollte einfach nur 

in die Kabine und in die Sicherheit.“ 

Emre ist kein Einzelfall. Gewalt gegen Schiedsrichter ist ein großes 

Problem in Deutschland. 

Vor einer Woche wurde ein Schiedsrichter bewusstlos geschlagen von 

einem Spieler. 105 Vorfälle von Gewalt auf dem Fußballplatz hat es 

dieses Jahr alleine in Berlin gegeben. Vor allem in den unteren Ligen 

passiert das. 

 

Die Schiedsrichter sagen jetzt Stopp! 

 

Johann: „Das ist halt, wie bei uns der Feldverweis das letzte Mittel, ist in 
dem Fall der Streik das letzte Mittel. Wir machen das nicht, weil wir Lust 
darauf haben, sondern weil wir das Gefühl haben, wir bekommen das 
nicht mehr unter Kontrolle und jetzt war es bei uns halt so weit, dass wir 
gesagt haben: Stopp!“ 

 

Johann Schwarz sagt Stopp! Er ist einer von vielen Schiedsrichtern, die 

jetzt gestreikt haben. Wie es weiter geht auf dem Platz, damit 

beschäftigt sich jetzt der Deutsche Fußball-Bund. 

 

 

 

Polizei gegen Clans 
 

Politiker: „Jeder der fragt, warum denn erst jetzt, der hat in seiner Kritik 

recht!“ 

Deutschland hat ein Problem mit kriminellen Clans. Das sind Gruppen, 

ganz oft Familien-Banden, die kriminelle Sachen machen: zum Beispiel 

Geschäfte ausrauben, Drogen schmuggeln, Menschen erpressen oder 

Waffen besitzen. Solche Clans gibt es vor allem in Berlin, Bremen und im 

Ruhrgebiet.  

Seit Januar gibt es jeden Tag einen Einsatz der Polizei in Berlin. Es gibt 

Razzien, also Aktionen, bei denen die Clans überwacht werden. 

Sogar die schwedische Polizei schaut sich jetzt ab, was Deutschland 

gegen die Clans macht. 

wurde weggeschubst 
blev knuffat 
überfordert 
övermäktigt 
ganzen Eltern 
alla föräldrar 
Kabine 
här: omklädningsrum 
in die Sicherheit  
i säkerheten 
wurde geschlagen 
har slagits 
bewusstlos 
medvetslös 
Vorfälle 
incidenter, händelser 
vor allem 
framför allt 
unteren Ligen 
lägre divisioner 
passieren 
hända, ske 
Feldverweis 
utvisning (fr spelplan) 
das letzte Mittel 
som en sista utväg 
Streik 
strejk 
lust darauf haben 
har lust till 
war es bei uns so weit 
vi har kommit till en 
punkt 
haben gestreikt  
har strejkat 
wie es weiter geht 
hur man går vidare 
beschäftigt 
sysselsätter  
Deutscher Fußball-
Bund  
tyska fotbollsförbundet 
Geschäfte 
affärer 
ausrauben 
råna 
Drogen schmuggeln 
smuggla droger 
erpressen 
utpressa 
Waffen besitzen 
äga vapen 
Einsatz 
har; utryckning 
Aktionen 
handling 
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Gefährliche Musik 
 

Bushido: „Das ist natürlich mit der Sprache, die wir in der Musik, die wir 
machen, benutzen, sehr schwierig ist gerade in einer komplett anderen 
kulturellen Abteilung da halt irgendwie auf Verständnis zu stoßen.“ 
 

Das sagte der Rapper Bushido nach einem Gerichtsurteil.  

Bushidos Musik darf nicht an Kinder und Jugendliche verkauft 

werden.  

 

Ein komplettes Musikalbum von Bushido bleibt auf dem Musikindex. 

In den Texten geht es um Gewalt und er rappt auch schlecht über 

Frauen. Auf dem Index sind Lieder, aber auch Games und Bücher, die 

nicht veröffentlicht werden dürfen. Oder erst ab 18 Jahren erlaubt 

sind. 

 

 

Gute Musik 

 

Baby, sag mir, warum liebst du diesen Typ mit den Nikes? 

Warum schaust du mich nicht an und gehst nur vorbei? 

 

Das ist Bausa. Ein deutscher Rapper der nicht indiziert ist. Und der 

auch in keinem Clan ist.  

 

Gesichter sind zwei 

Ringlichter dabei 

 

Bausa verwendet viel Autotune in seinen Songs. 

Das macht dir Stimme so pitschig. Die Musik von Bausa ist seit 2017 

sehr angesagt. „Keine Liebe“ heißt sein neues Lied. 
 

Baby, warum sticht dein Herz wie Louboutin Spikes? 

Baby, warum steigst du aus dem Zug und ich ein? 

 

 
 

Das waren die Nachrichten für heute. Die neuen gibt es in zwei Wochen, 
am 23. November.  Bis dahin tschüss! 

überwachen 
övervaka 
schaut sich ab 
här; tar del av 
 
gefährlich 
farlig, vågsam 
Sprache 
språk 
benutzen 
använda 
schwierig 
svårt 
auf Verständnis stoßen 
möttas av förståelse, 
Gerichtsurteil 
domstolbeslut 
darf nicht 
får inte 
Kinder 
barn 
Jugendliche 
ungdomar 
komplett 
hel 
schlecht 
dåligt  
veröffentlicht 
puplicerad 
erlaubt 
tillåtet 
in keinem Clan sein 
inte med i någon clan 
verwendet 
användar 
Stimme 
röst 
angesagt 
aktuell, är inne just nu 
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