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Sändningstid: 13:10-13:15 

Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 
 
Hallo zusammen!  
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch 
 
Heute geht es bei uns um: 
 
 

• Richtig Hände waschen 
 „Das gesamte Händewaschen sollt 20 bis 30 Sekunden andauern.“ 

 
• Michael in Quarantäne 

”Ich darf hoffen, dass ich jetzt möglichst bald sogar wieder 
rauskomme.“ 

 
• Und unser Lied für den ESC   

Oh, don't tell your mama what you're doing tonight 
 
Das und mehr jetzt mit mir, Thilo Jahn. 
Grüßt euch! 

 
Coronavirus 
 
„Fest steht, der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht.“ 
 
Das neuartige Coronavirus breitet sich weiter aus. 
Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt haben, steigt. 
 
Jetzt haben viele Leute Angst! 
So viel Angst, dass sie deswegen massenhaft haltbare Lebensmittel kaufen.  
Als ich im Supermarkt war diese Woche, gab es keine Nudeln mehr. 
Das Regal war leer. Solche Käufe nennt man Hamsterkäufe, weil man soviel 
kauft und hortet wie ein Hamster. 
Wie leer die Regale in deutschen Supermärkten sind, könnt ihr bei Twitter 
oder Instagram sehen. Einfach nach dem „Hashtag“ #hamsterkäufe suchen. 
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Richtig Hände waschen 
 
Yael: „Das gesamte Händewaschen sollt 20 bis 30 Sekunden andauern.“ 
 
Damit man sich nicht ansteckt mit dem Coronavirus, und auch nicht mit anderen 
Viren und Krankheiten sollte man richtig Hände waschen. 
Wie das geht hat mir die Hautärztin Yael erklärt. 
 
Yael: „Am besten lernt man wie Händewaschen geht, wenn man Chirurgen bei 
der Handwäsche zuschaut. Die waschen erstmal außen und dann innen, 
zwischen den Fingern, dann nochmal richtig die Handteller und natürlich 
auch unter den Nägeln und das sollte man in dieser Zeit auch tun.“ 
 
Chirurgen sind Ärzte, die sehr oft und sehr gründlich ihre Hände waschen. 
 
 
Quarantäne 
 
In manchen Städten bleiben die Schulen geschlossen. 
Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, damit sich niemand ansteckt. 
Große Veranstaltungen werden auch abgesagt, wie zum Beispiel eine 
Buchmesse oder Tourismusmesse in Deutschland. 
 
Diese Krankenschwester hier muss zum Beispiel 14 Tage zuhause bleiben. 
 
Krankenschwester: „Ein Netz aus Nachbarn, Freunden Bekannten versorgt mich. 
Also das geht auch über Multimedia, WhatsApp schreiben und sagen: hör mal ich 
brauche einen Liter Milch oder bring mir mal was mit. Das ist überhaupt kein 
Problem. Die stellen mir das genau vor die Türe so ist das leider ja.“ 
 
Aber man hält zusammen. 
 
Michael muss auch ins Krankenhaus, er darf auch nicht mehr zuhause 
bleiben. Er ist in Quarantäne. 
 

‚Michael: „Hallo Thilo.“ 
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Thilo: „Du bist seit gestern in Quarantäne im Krankenhaus. Warum bist du 
da überhaupt?“ 

Michael: „Meine Freundin kam am letzten Freitag von einem Business 
Meeting zurück und ist dann am Sonntagabend, hat sie gleich 
Grippesymptome gehabt, ist ja positiv getestet worden dann. Weswegen wir jetzt 
auch alle hier sind.  

Michaels Freundin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. 

Michael bisher nicht.  

Beide müssen getrennt voneinander im Krankenhaus sein. 

 

Michael: „In den ersten Minuten hat man sich schon wie in so einem schönen 
28-Tage später-Film gefühlt. Wo dann die Sicherheitsleute kommen. Also, die 
haben dann komplette Ausrüstungen, Schürze, Plastik vor den Augen und 
dicken Mundschutz, Kopfschutz auf und halten auch Abstand. 

 

Michael bekommt gerade viele Anrufe. 

 

Michael: „Aber wirklich, wirklich vieles, von: wie ist das Krankenhaus? Wie ist 
das Zimmer? Wie werden wir betreut? Wie werden wir behandelt? Wie ist das 
Essen? Bis hin zu Leuten, die wirklich Sorgen haben. Und ich versuche da, das 
ist vielleicht so die Message, da ein bisschen zu sagen, weder Panik ist sinnvoll 
noch das zu Ignorieren. 

 

Unser Lied für Rotterdam  
 
Oh, don't tell your mama what you're doing tonight. 
Twenty-four hours ago you got that look in your eyes. 
Don't need your number, 'cause I know you be there. 
 
Das ist Ben Dolic mit dem Lied „Violent Thing.“ 
Unser Lied für den Eurovision Song Contest dieses Jahr in Rotterdam. 
Ben ist 2018 zweiter in der Casting Show The Voice geworden. 
Er ist in Slowenien geboren, hat dann einige Zeit in der Schweiz gelebt und 
wohnt jetzt in Berlin.  
 
Das waren die Nachrichten für heute. Am 28. März gibt es die neuen. 
Bis dahin tschüss! 
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einige Zeit 
en tid 


