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

• Attentat in Hanau 
Rassismus ist ein Gift 
 

• Das Filmfestival Berlinale 
Anna-Lu es werden zwei Wochen lang Filme gezeigt 

 
• Und Filmmusik 

Wo noch niemand war 
 

 
 
Mein Name ist Anna-Lu. 
 
Attentat in Hanau  
 
In der hessischen Stadt Hanau ist am 19. Februar etwas Fruchtbares passiert.  
 
OT Merkel: „Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift 
existiert in unserer Gesellschaft und es ist schuld an schon viel zu vielen 
Verbrechen.“ 
 
Das sagt die Bundeskanzlerin Angela Merkel, nach dem Attentat in Hanau. 
Dort hat ein 43-jähriger Mann neun Menschen getötet. Danach ist er nach 
Hause gefahren und hat zuerst seine Mutter und dann sich selbst erschossen.  
Es gibt einen Brief und ein Video von ihm, die zeigen, dass er rassistische 
Motive hatte. 
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Filmfestival 
 
In Berlin läuft die 70. Berlinale. 
Das ist ein großes, internationales Filmfestival.  
Auch hier ist man über das Attentat in Hanau geschockt. Die Chefin des 
Festivals (Mariette Rissenbeek) eröffnete die Berlinale mit einer 
Schweigeminute: 
 
Rissenbeek: „Wir sind in unseren Gedanken bei den Opfern, bei den Familien 
in Hanau und wir würden sie bitten, sich jetzt zu erheben und mit uns den 
Opfern zu gedenken.“ 
 
Unser Reporter Thilo ist für uns in Berlin. 
Thilo, was ist los auf dem Festival? 
 
Thilo: Hallo von der Berliner Halle Anna-Lu! Ja, es werden hier zwei Wochen 
lang Filme gezeigt. In Kinos und es kommen ganz viele Stars hierher, 
Schauspieler, Regisseure und Musiker.  
 
Anna-Lu: Hast du ein paar Stars getroffen? 
 
Thilo: Jetzt gerade ist es etwas ruhiger, ich bin auf dem roten Teppich.  
Die großen Stars sind gerade durchgelaufen, hier am Berlinale Palast. Wer 
da alles dabei war: zum Beispiel Helen Mirren ist mit dabei gewesen.  Die hat 
mal einen Oscar gewonnen. Oder Johnny Depp, der hat echt einen coolen Hut 
aufgehabt.  
 
Anna-Lu: Die Berlinale dauert ja zwei Wochen. Was passiert denn da alles? 
 
Thilo: Über 340 Filme werden hier gezeigt. Das ist wirklich viel. Man schafft 
es gar nicht alle zu sehen. 18 Filme haben die Chance auf den goldenen oder 
auf einen silbernen Bären. Das sind die Preise hier bei der Berlinale.  
 
Anna-Lu: Danke Thilo und viel Spaß noch auf der Berlinale! 
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So, und jetzt Filmmusik   
 
Wo noch niemand war 
Wo noch niemand war 
Wo noch niemand war  
 
Was ihr da hört, ist Musik aus dem Film“ Eiskönigin 2“, also „Frost 2“. 
Das ist ein sehr erfolgreicher Film. 
 
Den deutschen Soundtrack dazu singt Mark Forster. 
Er war auch auf der Berlinale. 
Das Lied heißt „Wo noch niemand war“. 
 

Das war alles für heute. In zwei Wochen, am 14. März, gibt es dann die neuen 
Nachrichten für euch. Bis dahin, tschüss! 
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