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

• Einen Klimapreis 
 

„ Hi my name is Nav and my name is Vihaan Agarwal” 
 

• Ein paar Klimatipps 
 
„Ja, ich fahre eigentlich jeden Morgen, jeden Tag zur Schule mit dem Fahrrad.“ 

 
• Und neue Musik 

 
„Ich bleiber nur liegen.“ 

 
 

 

 

Mein Name ist Thilo Jahn - Hallo! 

 

 

Klimapreis 

Nav und Vihaan: „Hi my name is Nav and my name is Vihaan Agarwal.” 

Shereya: „Hi my name is Shreya Ramachandran.” 

 

Shereya, Nav und Vihaan sind Gewinner. Gewinner des Childrens’s 

Climate Prize 2019. Einem der weltweit größten Umweltpreise für 

Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahre. Verliehen wurde er in 

Stockholm. 

Gewinner 
vinnare 
weltweit  
världen över 
Umweltpreis 
miljöpris 
verliehen wurde er  
det tilldelades 
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Shereya: „I thought that the best way to save water during times of 

drough is to reuse gray water for irrigation.” 

 

Das ist Shereyas Projekt. Wasser, dass aus dem Haus kommt wird 

nicht weggekippt, sondern für die Bewässerung von zum Beispiel 

Pflanzen wiederverwendet.  

 

Vihaan & Nah: „Our Project consists of three main things. The first is 

waste manuring, recycling and urban deplantations.” 

 

Das Projekt von Na und Vihaan soll die Luft weniger verschmutzen. 

Zum Beispiel in Indien. Deshalb wird Müll recycelt, richtig getrennt 

und wiederverwendet. Außerdem werden neue Bäume und Büsche 

gepflanzt. Es soll weniger schädliche Luft entstehen und weniger Müll 

verbrannt werden.  

 

 

 

Klimatipps 

 

Dominik: „Ja, ich fahre eigentlich jeden Morgen, jeden Tag zur Schule 

mit dem Fahrrad.“ 

 

Das ist Dominik, 16 Jahre alt, aus Köln. 

Er fährt mit dem Fahrrad zur Schule, um möglichst wenig Co2 

auszustoßen. Um also die Umwelt nicht zu belasten. Außerdem ist 

Radfahren bequem. 

 

Dominik: „Da es einfach zu Fuß manchmal zu lange dauert und es einfach 

gemütlicher und schneller geht, Fahrrad zu fahren.“ 

 

Dominik hat ein schwarzes Rennrad. Radfahren ist also ein Klimatipp! 

wegkippen 
kasta bort 
sondern 
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Diane: „Ich versuche viel mit dem Fahrrad zu fahren oder mit der 

Straßenbahn.“ 

 

Diane ist auch Schülerin in Köln. Sie fährt auch Fahrrad, wie Dominik.  

Und... 

 

Diane: „Ich versuche auch Bio-Produkte zu kaufen und das ist ja auch mit 

einbezogen auch regionale Produkte.“ 

 

Regionale Produkte sind zum Beispiel Obst, Fleisch und Gemüse vom 

Bauern in der Nähe. Dort kauft Diane ein, um die Umwelt zu schützen. 

 

 

Die erste Skipiste 
 
Andrea Zinneke: „Alles muss zu jeder Zeit und auch zu jeder Jahreszeit 
möglich sein.“ 
 
Andrea Zinneke ist Journalistin und Alpenexpertin. Sie spricht über 
die erste Skipiste des Jahres 2019. Die gab es schon im Oktober. Alles 
war noch grün auf den Bergen, 20 Grad, und nur ein kleiner weißer 
Streifen war zu sehen auf dem Berg bei Kitzbühl, das ist in den Alpen 
in Österreich.  
 
Andrea Zinneke: „Also es ist natürlich schon ein bisschen absurd eine 
Skipiste bei 20 Grad Außentemperatur im Oktober mit Altschnee, mit 
recyceltem Schnee aufzuschütten. Zumal auch der ganze Aufwand, 
hinsichtlich des Energieverbrauchs vor allem ziemlich unsinnig ist und 
ökologisch eigentlich nicht vertretbar.“ 
 
 
So viel Kunstschnee für eine Piste ist nicht gut für das Klima.  

Das Skigebiet macht das, um gute Werbung zu bekommen. Es will die 

ersten Touristen haben, die dieses Jahr Skifahren.  

 

  

Bio-Produkte 
ekologiska produkter 
 Obst 
frukt 
Fleisch 
kött 
Gemüse 
grönsaker 
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schützen 
värna 
möglich sein 
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Streifen 
remsa 
war zu sehen 
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Schnee 
snö 
Außentemperatur 
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bekommen 
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Und jetzt neue Musik   
 

Ich will lieber hier liegen 
So immer hier liegen 
Liegen ist Frieden 
 
Elen will lieber liegen bleiben. Im Bett. 
Davon singt sie in ihrem neuen Lied „Liegen ist Frieden.“ 
Sie sing davon, dass man weniger kaputt macht, wenn man einfach 

mal liegen bleibt.  

 

Das waren die Nachrichten für heute. Das nächste Mal gibt es den 

großen Jahresrückblick 2019. Wir sagen euch was in diesem Jahr los 

war. Bis dahin! 

liegen bleiben 
ligga kvar 
im Bett 
i sängen 
sie singt davon 
hon sjunger om  
kaputt machen 
ta sönder (ngt) 
einfach mal 
helt enkelt 
 

 


