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COP 
climate change conference 
war umlagert 
var omringade 
Klimaschutzaktivistin (fem) 
Klimataktivist  
ist das Gesicht  
är ansiktet 
Klimaschutzbewegung 
klimatskyddsrörelsen 
wünschen 
önska 
einigen anderen 
några andra 
Umweltschutz-
organisationen 
miljörorganisationer 
eine Klage einreichen 
lämna in en 
stämningsansökan 
 
 
 

 

Sändningstid: 13:10-13:15 

Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 
 
Hallo zu den Nachrichten auf Deutsch! 
 
Heute geht es um:  
 
 

• Luisa Neubauer 
„Ich bin hier die gesamte Woche, weil mich Greta gefragt hat, ob ich sie begleiten     
möchte“ 

 
• Ein Computerspiel 

  „Anna 1800“ 
 

• Und hoch hinaus mit Tim Bendzko 
  „Wir gehen immer weiter hoch hinaus.“  
 
 

 
Das und mehr gibt es jetzt für euch mit mir, Thilo Jahn. 
Hallo! 
 
Luisa Neubauer 
 
Luisa: „Ich habe hier Greta begrüßt und wir sind hier durch die COP gelaufen 
und waren umlagert von über 100 Medienteams.“ 
 
Luisa Neubauer ist Klimaschutzaktivistin. Sie ist 23 Jahre alt, Studentin und kommt 
aus Hamburg. Sie ist das deutsche Gesicht von Fridays For Future.  
 

Luisa: „: „An diesem Tag, stellt sich nicht mehr nur die Frage, ob eine 
Klimaschutzbewegung sich mehr Klimaschutz wünschen würde.  
 
Zusammen mit einigen anderen Umweltschutzorganisationen hat Luisa 
Neubauer jetzt eine Klage eingereicht.  
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eine Frage steht im Raum  
en fråga står på agendan 
das Handeln 
agerrandet 
Grundgesetz 
grundlag 
sie verklagt 
hon stämmer 
muss mehr machen 
måste göra mer 
ein gutes Leben 
ett bra liv 
Weltwirtschaftsforum 
världsekonomiska forumet  
die gesamte Woche 
hela veckan 
begleiten 
följa med 
möchte 
vill 
ganz schön 
ganska 
laut 
högljudd 
Bauern 
Bönder 
Auslaufprodukte 
utgående produkter (produkter 
som snart kommer att försvinna) 
Preisdruck 
prispress 
abhängig 
beroende 
zu viele 
för mycket 
Vorschriften 
bestämelser 
größer 
större 
weniger 
mindre 
sprühen 
bespruta 
das ärgert die Bauern 
det retar bönderna 
Geld ausgeben 
spendera pengar 
 
 
 
 
 
 

Luisa: Ab heute steht auch die Frage im Raum, ob das nicht Handeln der 
Regierung mit dem Grundgesetz vereinbar ist.“ 
 
Sie verklagt Deutschland. Die Regierung muss mehr machen, um ein gutes 
Leben der Menschen in Deutschland zu garantieren, findet Luisa Neubauer. 
Um die Welt etwas besser zu machen, war Luisa mit anderen 
Klimaschutzaktivisten und Greta auch in Davos, beim Weltwirtschaftsforum. 
 
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. 
 
 
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/fridays-for-future-
siemens-100.html 
 
https://www.bild.de/politik/2020/politik/trump-in-davos-fridays-for-future-
aktivistin-attackiert-trumps-klima-politik-67499838.bild.html 
 
 
Traktor-Protest 
 

In Berlin ist es im Januar ganz schön laut gewesen. Tausende Bauern haben 
dort demonstriert – mit ihren Traktoren.  

 

Bauer: „Die Stimmung ist generell nicht so super gut, weil wir ja durch 
Auslaufprodukte immer wieder unter Preisdruck geraten und weil wir 
eigentlich staats- och industrieabhängig gemacht werden“ 

So wie dieser Bauer hier aus Bayern denken viele. Es gibt zu viele Vorschriften 
für sie.  

Zum Beispiel muss der Stall für die Tiere größer werden. 

Oder es darf weniger Insektengift auf die Pflanzen gesprüht werden. 

Das ärgert die Bauer, weil sie dafür mehr Geld ausgeben müssen. 

 

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/bauern-protestieren-
in-berlin-102.html 

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/fridays-for-future-siemens-100.html
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/fridays-for-future-siemens-100.html
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Ausschnitt 
smakprov 
Entwicklerpreis 
utvecklingspris 
geht zurück 
går tillbaka 
19. Jahrhundert 
1800-talet 
gründen 
grunda 
aufbauen 
bygga upp 
besonders 
särskilt, speciellt 
spielen kaum eine Rolle 
spelar knappt någon roll 
 
 
 
 
Buntes 
här: blandad 
den hier 
den här, denna 
kennen 
känna 
vielleicht 
kanske 
bestimmt 
bestämmer 
auch noch 
också 
gerade 
just (nu) 
reden alle darüber 
pratar alla om 
die beiden 
de två 
sind ein Paar  
är ett par 
 
 
 
 
 
 

 
 
Preis für ein Computerspiel  
 
Das ist ein Ausschnitt aus dem Computerspiel Anno 1800. Ein Strategiespiel. 
Anno 1800 hat jetzt einen der wichtigsten Gaming-Preise in Deutschland 
gewonnen, den Deutschen Entwicklerpreis. 
 
Im Spiel geht man zurück ins 19. Jahrhundert, das Zeitalter der industriellen 
Revolution. Man kann Städte und Metropolen gründen, Kolonien und den 
Handel aufbauen.  
 
Die Jury findet die Spielidee gut und besonders innovativ. International 
spielen Videospiele aus Deutschland kaum eine Rolle. 
 

 

Buntes 

Den hier kennt ihr vielleicht... 
 
Mark: „Und die Chöre singen für dich...“ 
 
Na klar, das ist der Sänger Mark Forster. Und sie kennt ihr bestimmt auch 
noch. 
 
Lena: „Like a satelite I*M an orbit...“ 
 
Das ist Lena. Und in Deutschland reden gerade alle darüber, ob die beiden ein 
Paar sind. Also zusammen. Das sie nicht zusammen sind, haben beide 
nämlich nicht gesagt. 
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hoch 
hög 
groß 
stor 
noch höher hinaus 
siktar ännu högre upp 
 
hat sich vorgestellt 
har föreställt sig 
kurz davor sein 
vara nära 
realisieren 
förverkliga 
bitteschön  
varsogod 
letzten 
sista 
 
 
 
 

Und 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 Musik Tim Bendzko. 34 Jahre alt aus Berlin. Tim Bendzko ist 1,84m 
groß. Mit seinem Lied „Hoch“ will er noch höher hinaus. Es ist ein Lied, das 
motivieren soll. Tim sagt er hat sich beim Schreiben einfach vorgestellt, dass 
jemand kurz davor ist seinen großen Traum zu realisieren  
Und dann soll er bitteschön die letzten Meter gehen.  
 
 
Das waren die Nachrichten für heute. Am 15. Februar gibt es die neuen 
für euch. 
Bis dahin tschüss! 


