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Sändningstid: 13:10-13:15 

Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 
 
Hallo 2020! 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch 
 
Heute geht es um:  
 
 

• Wünsche für das neue Jahr 
       „Weniger Süßigkeiten zu essen.“ 

 
• Julia in Australien 

„Die Feuer sind schon kilometerweit weg von hier.“ 
 

• Und neue Musik von Neufundland 
„Viva la Korrosion.”  
 
 

 
Das und mehr gibt es jetzt für euch mit mir, Thilo Jahn. 
Hallo! 

 
Vorsätze 2020 
 
Das neue Jahr hat angefangen und viele Menschen haben Wünsche. Sie nehmen sich 
Dinge vor, die sie 2020 anders machen wollen. Dass nennt man Vorsätze. 
 

„Weniger Süßigkeiten zu essen.  
 
„Bisschen weniger am Handy sein.” 
 
„Zuverlässiger zu sein.” 
 
„Und besser in der Schule zu werden, als ich gerade bin.” 
 

Vorsätze 
här: nyårslöften 
hat angefangen 
har börjat 
Wünsche  
önskningar 
sich Dinge vornehmen 
att planera saker 
Süßigkeiten 
godis 
bisschen 
lite 
weniger 
mindre 
am Handy sein 
använda mobilen 
zuverlässiger 
pålitligare 
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Das nehmen sich die Schüler am Schiller-Gymnasium in Köln vor. 
Lisa geht auch auf die Schule. Sie ist 16 Jahre alt und sie wünscht sich für 2020… 
 
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.“ 
 
2019 ist bei Lisa der Unterricht oft ausgefallen. Die Lehrer waren krank. Deshalb 
wünscht sie sich für 2020, dass das nicht so oft passiert. 
 
 
 
Brand im Affenhaus 
 
Junge: „Ich finde das halt schrecklich, wenn Tiere sterben.“ 

 

Das Jahr ging in Deutschland mit einer Katastrophe los. Im Zoo in Krefeld. 
Dort ist das Affenhaus abgebrannt. Mehr als 30 Tiere sind gestorben: Gorillas, 
Schimpansen, Orang-Utans und kleinere Affen.  

Eine Himmelslaterne, also ein Mini-Ballon der mit einer Kerze in die Luft 
fliegt, hat den Brand ausgelöst.  

Drei Frauen aus Krefeld haben sich bei der Polizei gemeldet. Sie wussten nicht, 
dass diese Laternen seit 2009 in Deutschland verboten sind.  

 

Polizei: „Die Personen wollten das Jahr mit guten Wünschen starten, haben 
aber natürlich nicht im Entferntesten daran gedacht, was hier dadurch 
passieren könnte.“ 

 

In Schweden sind die Himmelslaternen NICHT verboten. Es gelten nur 

strenge Regeln: zum Beispiel darf man nicht mehr als 50 Laternen fliegen 

lassen und auch nicht in der Nähe eines Flugplatzes. 

 

 

 

 

 

gutes Abitur 
bra studentexamen 
beziehungsweise 
respektive 
Unterricht 
lektion 
ausfallen 
ställa in 
fehlen 
här: frånvara 
krank 
sjuk 
passieren 
hända, ske 
 
 
Affenhaus 
aphus 
Tiere 
djur 
sterben 
dö 
ist abgebrannt 
har brunnit ner 
Himmelslaterne 
ljuslykta 
Kerze 
stearinljus 
Brand auslösen 
förorsaka brand 
bei der Polizei melden 
höra av (anmäla) sig till 
polisen 
sind verboten  
är förbjudna 
gute Wünsche 
bra önskningar 
nicht im Entferntesten 
inte det minsta, inte på 
långa vägar 
es gelten 
det gäller 
nur 
bara 
nicht mehr als 
inte mer än 
in der Nähe 
i närheten 
fliegen lassen 
skicka upp i luften 
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Julia in Australien 
 
Julia: „Die Feuer sind schon kilometerweit weg von hier.“ 
 
In Australien brennt es seit Oktober. Die schlimmsten Buschbrände des 
Landes. Vor allem im Südwesten.  
 
Menschen und viele Tiere sind in den Flammen gestorben. 
 
Julia lebt in Sydney 40 Kilometer von den Bränden entfernt. 
Sie ist Lehrerin an einer Schule und hat mir erzählt, 
dass der Unterricht schon im November ausgefallen ist 
 
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 von daher hatten wir einen Tag 
„Feuerfrei“. 
 
Julia und viele andere Menschen in Australien haben eine App, die ihnen 
genau sagt, wo die Feuer aktuell sind. 
 
Julia: „Genau, also in der App kann man genau einstellen wo man gerade ist 
und dann kriegt man Benachrichtigungen direkt aufs Handy geschickt, ob in 
einem bestimmten Radius ein Feuer gerade ausbricht. Das ist quasi die Karte 
von Australien und wenn du die rauf und runter scrollst, sieht man die Feuer 
schon. Also da ist dann nach Farben koordiniert. Weiß ist nicht so schlimm, 
dann kommt blau, dann kommt gelb und dann kommt rot. Und rot ist dann 
das out of emergency level, lieber dass man wegkommt!“ 
 
Momentan sind die Menschen in Sydney, wie Julia aber in Sicherheit. 

 

 

 

 

 

es brennt 
det brinner 
die schlimmsten 
de värsta 
Buschbrände 
skogsbränder 
vor allem 
framför allt 
sind in den Flammen 
gestorben 
har dött i lågorna 
lebt 
bo 
entfernt 
(långt) bort, avlägset 
von den Feuern betroffen 
påverkas av bränderna 
ausfallen 
ställa in 
Entscheidung 
beslut 
Feuer 
eld 
Feuerwehr 
brandkår 
Feuerfrei 
får ledig (från skollektionen) 
p.g.a. eld 
die ihnen sagt 
som talar om för dem  
genau 
exakt 
wo die Feuer aktuell sind 
var elden är vid den aktuella 
tidpunkten 
momentan 
just nu 
 
 
 
 
 
 



  

4 
 
 

Und neue Musik   
 
Viva la Korrosion. 

Viva, Viva… 
 
Und die kommt diese Woche von der Band Neufundland. 
 
Das sind Fabian, nochmal Fabian, Niklas, Matthias und Robin.  
Sie machen Deutschpop.  
Ihre Musik hat immer eine Botschaft. 
 
 
Das waren die Nachrichten für heute. Am 01. Februar gibt es die neuen. 
Bis dahin tschüss! 

diese Woche 
den här veckan 
nochmal 
igen 
machen 
göra 
immer 
alltid 
Botschaft 
budskap 
 
 
 
 
 


