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Sändningstid: 13:10-13:15 

Kanal: P2 | Sveriges Radio 

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

• Hashtag „wir-bleiben-zuhause“ 

„Es ist ernst. Nehmen sie es auch ernst.“ 
 

• Schule dicht 

„Der Lehrer hat sich angeboten, sich mit uns zu treffen“ 
 

• Und Künstler streamen 

 Wenn man irgendwann aussteigt, will doch jeder sagen: wir haben 
geliebt, wir haben gelebt“ 

 
Mein Name ist Anna-Lu.  
Hallo! 
 
#wirbleibenzuhause 
 
„Es ist ernst. Nehmen sie es auch ernst. Danke, dass sie da sind für ihre 
Mitbürger!“ 
 
Das sagte die Kanzlerin Angela Merkel zu allen Mitbürgern in Deutschland. 
Viele Menschen haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. 
Und um den Virus nicht zu schnell zu verbreiten, ist es wichtig zuhause zu 
bleiben. 
Viele Menschen begreifen das aber immer noch nicht. Sie gehen trotzdem raus 
und sitzen in Cafés, grillen im Park und sind zusammen. 
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Deshalb hat man jetzt den Hastag „wirbleibenzuhause“ gestartet. 
 
Hier fordern viele bekannte Musiker, Schauspieler und Künstler die 
Menschen auf, zuhause zu bleiben. 
 
Wie zum Beispiel der Musiker Clueso: 
 
Clueso: „Ich weiß es ist schwer.  Die Sonne scheint und man will raus einen 
Kaffee trinken. Aber man kann zuhause ja mal ein Buch lesen, Netflix zu Ende 
kucken, sich bei ´ner Freundin oder Freund melden, die man lange nicht 
gesprochen hat. 
 
 
 
Schule dicht 
 
In ganz Deutschland sind die Schulen zu. 
Thilo unser Reporter in Köln hat eine Umfrage gemacht: 
 
Mike: Momentan machen wir uns keine Sorgen, aber ich glaub´ so langfristig 
gesehen, ist schon ´ne gewisse Ungewissheit da.  
Lara: Die Abiprüfung wird jetzt trotzdem nicht verschoben. Also, für uns 
ändert sich nicht so viel, außer das wir jetzt eineinhalb Wochen weniger Schule 
haben.“ 
 
Das sagen Mike und Lara. Sie gehen auf ein Gymnasium in Köln. 
Die beiden machen dieses Jahr Abitur. 
Das heißt, sie müssen jetzt gerade viel lernen. 
Der Lehrer stellt die Aufgaben für die Schüler in die Cloud. 
 
Mike erklärt wie man dann mit dem Lehrer spricht, wenn man zuhause ist. 
 
Mike: „Wir können denen halt ´ne E-Mails schicken mit bearbeiteten 
Aufgaben. Der Lehrer hat sich angeboten sich mit uns zu treffen, auch 
außerhalb der regulären Schulzeit, um uns auf die Prüfung vorzubereiten“ 
 
 

deshalb 
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Streaming  
 
Corona zum Trotz und gegen Langeweile streamen jetzt viele Künstler ihre 
Musik. 
 
Der russisch-deutsche Pianist Igor Levit gibt zum Beispiel jeden Abend ein 
kleines Konzert für seine Fans über Twitter. 
 
Wenn man irgendwann aussteigt, will doch jeder sagen: wir haben geliebt, wir 
haben gelebt“ 
 
Musiker wie Johannes Oerding haben ein #wirbleibenzuhause-Festival 
gemacht. 
Jeder der wollte konnte sich das Festival live auf Instagram anschauen. 
 
Und auch die Berliner Clubs haben sich etwas überlegt. 
Die Clubs müssen geschlossen bleiben, aber jeden Abend um 19 Uhr gibt es 
ein DJ-Set im Stream. 
Damit kommt der Club zu jedem nach Hause, der Party machen will. 
 
Das war alles für heute, in zwei Wochen gibt es die neuen Nachrichten 
für euch.  
Tschüss! 
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