
MANUSSKRIPT  

1 
 

 

PRODUCENT: CAROLIN PLATZEK 

PROJEKTLEDARE: EVA BLOMBERG 

Sändningsdatum: lördag, 9 november 2019 

Sändningstid: 13:15-13:20 

Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 

 

NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
 

 
 
 

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

• Gewalt gegen Schiedsrichter 

„Jetzt war es bei uns halt so weit, dass wir gesagt haben: Stopp!” 
 

• Verbotene Musik 

 
• Und Rap Musik  

Baby, sag mir, warum liebst du diesen Typ mit den Nikes? 
Warum schaust du mich nicht an und gehst nur vorbei? 
 
 
 
 

 
Mein Name ist Anna-Lu, hallo! 
 
 

Angriffe auf Schiedsrichter 
 
Bei einem Amateurfußballspiel in Münster zeigte ein 
Schiedsrichter einem Spieler die rote Karte. Daraufhin schlägt der 
Spieler den Schiedsrichter bewusstlos. Jetzt ermittelt die Polizei. 

In Berlin zum Beispiel, hat es dieses Jahr 105 Fälle von Gewalt 
gegeben. 

Ein Schiedsrichter lag sogar drei Tage im Koma. 
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Die Schiedsrichter wollen deswegen ein Zeichen setzten. Sie haben 
sich zum Streik entschlossen: 

Johann: „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!“ 

Das sagt Johann Schwarz ein Schiedsrichter aus Berlin.  

Wegen dem Streik gilt jetzt Spielstopp für den gesamten 
Amateurfußball. 

 
 
 
 
 
 
Verbotene Musik  
 
Bushido ist ein bekannter Rapper aus Berlin.  
Sein Stil ist der Gangster-Rap. 
Er hat Ende Oktober vor dem Gericht verloren.  
 
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 Bushido nach der Gerichtsverhandlung. Er meint, dass Leute 
mit einem anderen Lebensstil seine Sprache einfach nicht verstehen. 
 
Bushido drückt sich in seinen Texten negativ über Frauen und 
Homosexuelle aus. Er singt von Drogen und verherrlicht Gewalt. 
Deswegen hat ein Gericht in Leipzig beschlossen, dass sein Album 
„Sonny Black“ nicht an Kinder und Jugendliche verkauft werden darf.  
Das Album ist also jugendgefährdend. 
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Und jetzt Rap Musik…   
 
 
Baby, sag mir, warum liebst du diesen Typ mit den Nikes? 
Warum schaust du mich nicht an und gehst nur vorbei? 
 
Das ist Rapper Bausa. 
Er mag Auto-Tune. 
Das hört man auch in seinem Lied „Keine Liebe.“ 
Seine Stimme geht wild hoch und runter und klingt gepitched. 
Dieser Stil ist beliebt unter Rappern. 
 
Sein neues Lied „Keine Liebe“ ist ein Cover. 
Und zwar von der Band ECHT. 
 
Baby, warum steigst du aus dem Zug und ich ein? 
Warum schreibst du auf dei'm Insta alle sind gleich? 
Du siehst doch die Kippe in sei'm Mund und sagst: „Hi" 
 
Du trägst keine Liebe in dir 
Nich für mich und für irgendwen 
Du trägst keine Liebe in dir 
 
Baby, sag mir, warum liebst du diesen Typ mit den Nikes? 
Warum schaust du mich nich an und gehst nur vorbei? 
Warum liebst du Schmerz und gehst nich, sondern verzeihst? 
 

Das war alles für heute, ich wünsche euch noch eine tolle Schulwoche.  
Am 23. November hören wir uns dann wieder!  
Bis dahin, tschüss! 
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