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Hallo zusammen! 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch. 
 
Heute von der Berlinale aus Berlin. 
Mit diesen Themen.  
 
 

• Filmfest in Berlin mit vielen Stars 
Und ich versichere ihnen, dass wir alle, sie alle, hier bei der Berlinale 
willkommen sind! 

 
• Kino in Deutschland 

Lars Eidinger 
 

• Und neue Musik von Mark Forster 
Wo noch niemand war 
 
 

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

 
 
Ich stehe gerade im Berlinale Palast. Hier werden alle wichtigen Filme der 
Berlinale gezeigt, dem internationalen und größten Filmfest von Deutschland. 
Zum 70. Mal findet die Berlinale schon statt. Dieses Jahr ist also Jubiläum. 
Für knapp zwei Wochen kommen hier nach Berlin alle großen Stars. Helen 
Mirren zum Beispiel, der Schauspieler Willem Dafoe. Johnny Depp ist 
dagewesen mit einem richtig großen Hut und auch ganz viele deutsche 
Schauspieler, wie zum Beispiel Lars Eidinger. 
 
Lars Eidinger 
 
18 Filme sind im Wettbewerb mit dabei. 

ich stehe gerade 
jag står precis  
hier werden Filme gezeigt 
här visas filmer 
größten 
största  
zum 70. Mal 
för 70:e gången 
für knapp zwei Wochen 
under nästan 2 veckor 
ist dagewesen 
har varit här 
richtig großen Hut 
riktigt stor hatt 
auch 
även 
ganz viele 
väldigt många 
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Der Gewinnerfilme bekommen einen goldenen oder silbernen Bären. 
 
 
Die Berlinale hat zwei Chefs. Eine Chefin, Geschäftsführerin Mariette 
Rissenbeek und der Künstlerische Leiter Carlo Chatrian. Mariette ist das erste 
Mal mit dabei und hat mir erklärt wie das für sie ist: 
 
„Da für uns alles es neu war, hatten wir noch nicht das Gefühl, jetzt verändert 
sich ganz viel. Das Coronavirus überrascht einen natürlich, da kann man 
überhaupt gar nichts richtig tun, außer sich ausreichend zu informieren.“ 
 
Das Corona-Virus ist also auch Thema hier auf der Berlinale.  
 
 
„Und ich versichere ihnen, dass wir alle, sie alle, hier bei der Berlinale 
willkommen sind!“ 
 
Auf der Berlinale werden über 340 Filme gezeigt. Das ist ganz schön viel. 
Manche laufen in den großen Kinos und manche in den kleinen Kinos. 

118,6 Millionen Besucherinnen und Besucher sind im letzten Jahr ins Kino 
gegangen. Und das sind über 13 Millionen mehr als im Jahr davor.  
 
Ein Ticket hat im letzten Jahr im Durchschnitt 8 Euro gekostet.  
 
 
„Diese Stadt, diese Stadt bleibt offen!“ 
 
Obwohl wir hier auf der Berlinale sind, müssen wir über etwas Schlimmes in 
Hessen sprechen. In der Stadt Hanau hat es ein Gewaltverbrechen gegeben. 
Ein Mann, 43 Jahre alt, hat mutmaßlich zehn Menschen getötet. Er hat in zwei 
Shisa-Bars um sich geschossen. Der Mann hatte etwas gegen Ausländer. Er 
selbst wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden.  
 
„Wir stehen zusammen, wir halten zusammen, wir wollen zusammenleben 
und wir zeigen es wieder und wieder! Das ist das stärkste Mittel gegen den Hass. 
Vielen Dank!“ 
 
In Deutschland wird jetzt viel über Rassismus gesprochen. 
 

Wettbewerb 
tävling 
mit dabei 
är med 
silbernen Bären 
silverbjörnen 
Geschäftsführerin (fem) 
Verkställande direktör 
Künstlerische Leiter 
konstnärlig ledare 
das erste Mal 
för första gången 
das Gefühl 
känslan 
jetzt verändert sich 
nu förändras 
ganz viel 
ganska mycket 
überhaupt 
överhuvudtaget 
ausreichend 
tillräckligt 
ich versichere ihnen 
jag försäkrar er om att 
ganz schön viel 
väldigt mycket 
manche  
vissa 
die Filme laufen im Kino 
filmerna går på bio 
das sind mehr als 
det är mer än 
im Jahr davor 
året innan 
im Durchschnitt 
i genomsnitt 
offen 
öppen 
obwohl 
trots att 
etwas Schlimmes 
någonting hemskt 
Gewaltverbrechen 
våldsbrott 
mutmaßlich 
här: misstänks 
er hat um sich geschossen 
han har skjutet omkring sig  
wurde tot aufgefunden 
har hittats död 
Hass 
hat 
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„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.“ 
 
Die Berlinale ging los mit einer Schweigeminute. 
 
 „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.“ 
 
 

Und nun neue Musik   
 
Wo noch niemand war 
Wo noch niemand war 
Wo noch niemand war  
 
Dieser Star hier war auch auf der Berlinale. 
Er lebt sogar in Berlin, Mark Forster. 
Sein Lied heißt „Wo noch niemand war“ und ist der Titelsong des Films 
„Eiskönigin 2“. 
 
Das waren die Nachrichten für heute, von der Berliner Halle.  
In 2 Wochen sind wir wieder für euch da. 
Bis dahin tschüss! 

in unserer Gesellschaft 
i vårt samhälle 
ist schuld an 
är orsaken till 
Schweigeminute 
tyst minut 
wir sind in unseren 
Gedanken 
vi är i våra tankar 
sich erheben 
att resa (på) sig 
den Opfern zu gedenken 
till offrens minne 
wo noch niemand war 
där ingen har varit förut 
lebt in Berlin 
bor i Berlin 
sogar 
till och med 
sein Lied heißt 
hans låt heter 
der Titelsong 
titellåten 
Eiskönigin 2 
(isdrottning) 
här: Frost 2 
 


