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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT
Hallo und willkommen zu den leichten Nachrichten!
Heute geht es um…

•

Kinder-Klimapreis

•

Klimatipps von Schülern

„Ich versuche viel mit dem Fahrrad zu fahren.“
•

Und Musik

Denn ich will nicht
Ich will lieber hier liegen

Mein Name ist Anna-Lu, hallo!
Kinder-Klimapreis
Ja, hier geht es festlich zu. Es wird nämlich der Kinder-Klimapreis, auch
Children´s Climate Prize genannt, für 2019 vergeben.
Auf der ganzen Welt engagieren sich viele junge Menschen für das
Klima. Und das verdient einen Preis.
Nav und Vihaan: „Hi my name is Nav Agarwal and my name is Vihaan
Agarwal.”
Shereya: „Hi my name is Shreya Ramachandran.”

Kinder-Klimapreis
barnens klimatpris
auch genannt
även kallat
auf der ganzen Welt
runt om i världen
sich für das Klima
engagieren
engagera sig för klimatet
das verdient
det förtjänar
einen Preis
ett pris
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Shereya, Nav und Vihaan sind die Gewinner, Gewinner des Childrens’s
Climate Prize 2019. Er wurde am 13 November in Stockholm verliehen.
Shereya ist 16 jahre alt und kommt aus den USA. Sie hat eine clevere
Methode gefunden, Wasser zu recyceln.
Nav und Vihaan sind Brüder und kommen aus Indien. Beide leben in
der Hauptstadt New Delhi. Dort haben sie ein Projekt gestartet, um
den Müll zu sortieren. Müllsortierung ist in Indien nicht üblich und
deswegen ein großes Umweltproblem.

Klimatipps
Wollt ihr auch etwas für das Klima tun? Dann hört mal her!
Thilo, unser Reporter aus Köln hat ein paar Schüler gefragt, was man
tun kann, zum Beispiel Diane:
„Ich versuche viel mit dem Fahrrad zu fahren oder mit der
Straßenbahn.
„Ich versuche auch Bio-Produkte zu kaufen, das ist ja auch so mit
einbezogen auch regionale Produkte.“
Das ist die Schülerin Diane. Ihr Tipp ist auch das Fahrrad zu nehmen
und die Straßenbahn. Außerdem findet sie, dass man Bio Produkte und
regionale Produkte kaufen kann, um Co2 zu sparen.
Regionale Produkte sind zum Beispiel Obst, Fleisch und Gemüse vom
Bauern in der Nähe.
Und ich habe auch ein paar Tipps an euch:
Schaltet das Licht aus, wenn ihr aus dem Raum geht.
Esst weniger Fleisch und mehr vegetarischen Gerichte.
Und bittet eure Eltern Energiesparlampen, anstatt normale Glühbirnen
zu benutzen.

Die Gewinner (pl)
vinnarna
er wurde verliehen
han tilldelades
eine Methode gefunden
hittade ett sätt
Brüder
bröder
Hauptstadt
huvudstad
haben ein Projekt
gestartet
har startat ett projekt
Müllsortierung
sopsortering
nicht üblich
inte vanligt
deswegen
därför
groß
stor
Umweltproblem
miljöproblem
etwas für das Klima tun
gör en insats för klimatet
dann hört mal her!
lyssna på det här!
Schüler
elever
Fahrrad
cykel
auch
också, även
ist einbezogen
är inkluderat
nehmen
ta
Straßenbahn
Spårvagn
Bio-Produkte
ekologiska produkter
Obst
frukt
Fleisch
kött
Gemüse
grönsaker
vom Bauern
från bonden
in der Nähe
i närheten
das Lich ausschalten
släcka lampan
Gerichte
maträtter
Glühbirnen
glödlampor
benutzen
använda
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So und jetzt zur Musik

Denn ich will nicht
Ich will lieber hier liegen
Elen will liegen bleiben. Im Bett.
Davon singt sie in ihrem neuen Lied „Liegen ist Frieden.“
Sie singt davon, dass man weniger kaputt macht, wenn man einfach
mal liegen bleibt. Elen war lange Zeit Straßenmusikerin. Aber jetzt hat
sie seit zwei Jahren einen Plattenvertrag. Und seit einem Jahr lebt sie
auf einem Bauernhof und schreibt dort ihre Musik.
Im Gegensatz zum
Aufstehen, rausgehen
Zähneputzen, eincremen, abnehmen

liegen bleiben
ligga kvar
sie singt davon
hon sjunger om
kaputtmachen
ta sönder (ngt)
einfach mal
helt enkelt
Straßenmusikerin
Gatumusikant (fem)
Plattenvertrag
skivkontrakt
Bauernhof
bondgård
und schreibt dort
och där skriver
ihre Musik
sin musik
Jahresrückblick
årskrönika

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