
NACHRICHTEN AUF DEUTSCH 
2020-02-01  
Programmanus 
 
 

1 
 
 

 

Sändningstid: 13:10-13:15 

Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 
Willkommen zu den leichten Nachrichten! 
Heute geht es um: 
 
 

• Luisa Neubauer 

               „…ob das nicht Handeln der Regierung  
               mit dem Grundgesetz vereinbar ist                                

 
• Computerspiel gewinnt Preis 

         „Anno 1800“ 
 

• Und neue Musik 

               „Auch wenn wir schon weit gekommen sind, 
               wir gehen immer weiter – hoch hinaus“ 
 
 
Luisa Neubauer  
 
Luisa: “Cool, dass ihr da seid. Ich bin Luisa, ich bin eine von den vielen 
Leuten, die das Fridays For Future mitorganisieren.  
 
Das sagte Luisa Neubauer im letzten Jahr auf einer Demonstration in 
Hamburg.  
Sie ist die deutsche Greta Thunberg 
und das Gesicht der deutschen Fridays For Future Bewegung. 
Sie ist 23 Jahre alt, kommt aus Hamburg und studiert Geographie.   
 
Luisa: „Lass uns nicht aufhalten, weil, die Krise ist groß. Es ist die größte Krise 
der Menschheit und wir sind es die das ausbaden müssen, das Menschen 
gerade faul, ignorant und egoistisch mit unserer Zukunft umgehen.“ 
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(Luisa: ”Låt oss inte hindras för krisen är stor. Det är mänsklighetens största 
kris och det är vi som får sota för det, att människor handskas med vår framtid 
på ett lat, okunnigt och själviskt sätt.”) 

 
Luisa hat Mitte Januar eine Klage bei der Regierung eingereicht. 
Eine Klimaklage. 
 
Luisa: „An diesem Tag, stellt sich nicht mehr nur die Frage, ob eine 
Klimaschutzbewegung sich mehr Klimaschutz wünschen würde. Sondern ab 
heute steht auch die Frage im Raum, ob das nicht Handeln der Regierung mit 
dem Grundgesetz vereinbar ist.“ 
 
(Luisa: „Idag ställs inte bara frågan om en klimatrörelses önskan om mer 
klimatskydd. Utan idag finns även frågan på agendan, om regeringens icke-
agerande strider mot grundlagen.”) 

 

Sie und einige andere Umweltorganisationen haben die Bundesregierung 
verklagt. 
Sie sagen, dass die deutsche Regierung zu wenig gegen den Klimawandel tut. 
 
Luisa war letzte Woche auch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, in der 
Schweiz. Dort war sie zusammen mit Greta Thunberg und zwei anderen 
Klimaaktivistinnen. 
 
Luisa: „Ich bin hier die gesamte Woche, weil mich Greta gefragt hat, ob ich sie 
begleiten möchte, während des Wirtschaftsforums. Das mache ich gerne 
zusammen noch mit zwei anderen Klimaaktivistinnen sind wir da zusammen. 
 

 

Und nun von der Realität zur artifiziellen Welt  
 
Hier hört ihr ein paar Takte vom Computerspiel Anno 1800.  
Dieses Spiel hat im Januar einen prestigevollen Preis gewonnen. 
Den deutschen Entwicklerpreis. Anno 1800 wurde als bestes deutsches Spiel 
ausgezeichnet. Es gewann auch Preise für die „Beste Grafik“, den „Besten 
Sound“ und das „Beste Game Design“ 
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„Anno 1800“ 
 
Anno 1800 ist ein Strategiespiel. Und wie der Titel schon sagt, spielt es im Jahr 
1800. Die Zeit der Industriellen Revolution fängt gerade erst an. 
 
 
Und jetzt neue Musik   
 
„Auch wenn wir schon weit gekommen sind, 
wir gehen immer weiter – hoch hinaus. 
Egal, wie hoch die Hürden auch sind, 
sie sehen so viel kleiner von hier oben aus.“ 

 
Das ist das Lied „Hoch“ von Tim Bendzko.  
Tim beschreibt das Lied als einen Motivationssong. 
 
Das Lied soll dir Mut geben, nicht aufzugeben, wenn du kurz davor bist du 
dein Ziel zu erreichen.  
 
Das war alles für heute, ich wünsche euch noch eine schöne motivierte 
Schulwoche! 
Am 15. Februar hören wir uns dann wieder!  
Bis dahin, tschüss! 
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