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

• Vorsätze für 2020 

 „Bisschen weniger am Handy sein!“ 
 

• Feuer im Affenhaus 

 
• Und Musik  

 „Viva la Korrosion.”  

 
 
Mein Name ist Anna Lu – Hallo! 
 

 
Und hallo auch zum neuen Jahr 2020! 
Und was macht man zum neuen Jahr? Richtig, gute Vorsätze!  
Thilo unser Reporter, hat mal bei den Schülern in Köln nachgefragt: 
 
Louis: „Weniger Süßigkeiten zu essen. Bisschen weniger am Handy sein. 
Und besser in der Schule zu werden, als ich gerade bin.” 
 
Das ist Louis. 
Er will weniger Süßigkeiten essen und das Handy weniger nutzen. 
 
Lisa: „Also ich wünsche mir ein gutes Abitur und dass meine Lehrer nicht so 
häufig fehlen, beziehungsweise dass ja der Unterricht halt nicht so oft ausfällt.“ 
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Feuer im Krefelder Zoo 

Trotz aller guten Vorsätze fing das Jahr in Deutschland mit einer Katastrophe 
an. Und zwar im Zoo in Krefeld. Dort ist das Affenhaus abgebrannt.  

Über 30 Tiere sind gestorben: Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans, kleinere 
Affen – alle tot!   

Drei Frauen aus Krefeld hatten zu Sylvester Himmelslaternen steigen lassen.  

Eine der Himmelslaternen ist auf dem Affenhaus gelandet und hat es in Brand 
gesteckt.   

Die Frauen haben sich bei der Polizei gemeldet. Sie wussten nicht, dass 
Himmelslaternen seit 2009 in Deutschland verboten sind.  

 

 

Feuer in Australien 
 
Dort gibt es seit Oktober Buschbrände, wie noch nie zuvor. 
Viele Tiere sterben und  
viele Menschen haben ihr Zuhause verloren. 
 
Thilo, unser Reporter in Köln, hat Julia interviewt.  
Julia lebt in Sydney. 
Sie bekommt die Brände dort auch mit... 
 
Julia: „Die Feuer sind schon kilometerweit weg von hier. Das Nächste, ich habe 
heute mal gekuckt, ungefähr 40 Kilometer. Das hört sich jetzt nahe an, also wir 
kriegen weder die Hitze mit, wir kriegen den Rauch mit.“ 
 
Nur 40 Kilometer sind die Feuer von Julia entfernt. 
Julia ist Lehrerin.  
In ihrer Schule gab es schon im November „Feuerfrei“! 
 
Julia: „Im November war meine Schule geschlossen und das war nicht mal die 
Entscheidung unseres Schulleiters, das war die Entscheidung der Feuerwehr. Da 
können wir die Evakuierung nicht garantieren, da können wir nicht 
garantieren, dass wir die Schule retten können. Und von daher mussten wir, 
hatten wir ein Tag Feuerfrei.“ 
 
Julia und ihre Schüler in Sidney sind momentan aber noch nicht in Gefahr. 
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Und jetzt neue Musik   
 
Alles fliegt hoch und ich lass los 
Viva la Korrosion 
Viva, Viva, Viva la Korrosion 
 
Das ist die Band Neufundland mit ihrem Lied „Viva la Korrosion“  
Der Titel bedeutet so viel wie „Es lebe die Zerstörung“.  

Die Band will mit ihrem Lied die momentane Konsumgesellschaft 
kritisieren. 

 

Das war alles für heute, ich wünsche euch noch eine schöne handy- 
freie Schulwoche.  
Am 1. Februar hören wir uns dann wieder!  
Bis dahin, tschüss! 
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