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Sändningstid: 13:10-13:15 

Kanal: P2 | Sveriges Radio 

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

• Coronavirus 

Ni Lee: „Einerseits verstehe ich, dass die Leute sagen sie haben Angst 
vor dem Coronavirus.“ 
 

• Stau-Aktion 

 
• Und neue Musik 

Zu wahr, um schön zu sein 
Du machst uns an/aus 
Ich schalt uns an/aus 

 
 
Mein Name ist Anna Lu – Hallo! 
 
 
Coronavirus 
 
Die ganze Welt redet zurzeit vom Coronavirus. Das ist ein neues Virus 
aus China.  
Husten, Fieber und sogar eine Lungenentzündung kann man bekommen, 
wenn man es hat. Es kann auch tödlich sein. 
 
Aber woher kommt das neue Virus eigentlich?  
Die Experten sagen, dass das Virus aus China kommt.  
Und dass es von wilden Tieren auf die Menschen übertragen wird.  
In China werden teilweise wilde Tiere, wie zum Beispiel Fledermäuse oder 
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Schlangen, auch gegessen.  
Viele Menschen haben Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken. 
Soviel Angst, dass sie Personen mit asiatischem Aussehen meiden. 
 

Ni Lee: „Ich bin einfach in die Straßenbahn eingestiegen und die war relativ 
voll, aber einige Leute sind dann eben von mir abgerückt und in eine andere 
Richtung gegangen, haben Platz gemacht. Und ich habe mir erst gedacht, 
vielleicht ist es einfach nur Zufall, vielleicht haben die aber auch Angst vor 
mir.“ 

 

Das sagt Ni Lee, sie ist eine Deutsche mit vietnamesischen Wurzeln. 

Viele andere Personen mit asiatischem Aussehen sind auch beleidigt und 
gemobbt geworden. Das ist natürlich rassistisch, unangemessen und hat nichts 
mit den Fakten zu tun. 

 

Ni Lee: „Einerseits verstehe ich, dass die Leute sagen, sie haben Angst vor dem 
Coronavirus. Das ist gerade anscheinend eine weltweit große Entwicklung. 
Andererseits verstehe ich es eben nicht, warum Leute damit ihren Rassismus 
rechtfertigen.“ 

 

 

Stau-Aktion 
 
Und jetzt zu einer verrückten Sache aus Berlin. 
Dort hat der Künstler Simon Weckert einen Handy-Stau verursacht. 
Er hat 99 Handys in einen Handwagen gelegt. Damit ist er auf die Straße 
gegangen und hat den Wagen hinter sich hergezogen. 
Das GPS-Signal von den Handys hat dann 99 Autos an Google Maps 
gemeldet, und dort wurde dann ein Stau angezeigt  
In Wirklichkeit war kein einziges Auto da. 
Der Künstler wollte zeigen, wie abhängig wir von Google sind. 
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Und jetzt neue Musik   
 
Zu wahr, um schön zu sein 
Du machst uns an/aus 
Ich schalt uns an/aus 
 
Zu schön, um wahr zu sein 
Um wahr zu sein 

 
Das ist der Newcomer Moa, alias Lucas Mohr aus Kassel. 
Dieses Jahr im Juni kommt sein Debütalbum raus. 
Schon jetzt reden viele in Deutschland über ihn. 
In seinem Song „an/aus“ geht es um eine „on/off“ Beziehung.  
Ist man mit jemandem zusammen, oder nicht? 
 
Das war alles für heute! Ich wünsche euch noch eine sprunghafte Woche. Am 
29. Februar sind wir wieder für euch da.  
Bis dahin, tschüss! 
 


