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Sändningstid: 13:10-13:15 

Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 
 
Hallo zusammen! 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch 
 
Heute mit einem Corona-Spezial: 

 
 „Es ist ernst. Nehmen sie es auch ernst“ 
 

 
• Geschlossene Schulen in Deutschland 

„Momentan machen wir uns keine Sorgen, aber ich glaub´ so 
langfristig gesehen, ist schon ´ne gewisse Ungewissheit da“ 

 
• Ausgangsbeschränkung in Österreich  

„Ab Montag müssen wir unser soziales Leben auf ein 
Minimum reduzieren“ 

 
• Und Applaus für die Helfer 

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

 
Coronavirus 
 
Merkel: „Seit dem 2. Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land 
mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln 
ankommt.“  
 
Die Lage in Deutschland ist ernst, das sagte die Kanzlerin Angela Merkel in 
einer Videobotschaft. Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Um die 
Ausbreitung zu stoppen wurden viele Grenzen geschlossen. Zum Beispiel 
nach Dänemark, Frankreich, Belgien, der Schweiz und Österreich. 
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„Österreich wird nicht auf Dauer, aber doch auf Zeit auf Minimalbetrieb 
herunterfahren.“ 
 
Dort gibt es sogar eine Ausgangsbeschränkung. In Deutschland gibt es solche 
Ausgangsbeschränkungen nur in einigen Städten. Ansonsten gilt ein 
Kontaktverbot. Mehr als zwei Leute dürfen nicht zusammen sein. 
 
 
 
 
Nima in Quarantäne 
 
Nima ist 18 Jahre alt und geht auf eine Schule in Köln. 
Seine Mutter und er wurden positiv auf das Coronavirus getestet. 
Sie haben es vermutlich von einer Freundin. 
 
Nima macht eigentlich dieses Jahr Abitur. Alle Schulen sind geschlossen. 
Jetzt sind Nima und seine Mutter in Quarantäne zuhause. 
 
 
Nima: Hallo. 

Thilo: Wie geht es dir und deiner Mutter? 

Nima: Mir geht es eigentlich relativ gut wieder. Ich habe eigentlich kaum 
Symptome noch und meiner Mutter, die ist noch ein bisschen schlapp, aber der 
geht es auch schon viel besser. 
 
Thilo: Wie macht ihr das? Also, kriegst du irgendwie alles in die Cloud geladen 

von der Schule oder wie bereitest du dich vor? 

Nima: Ja genau, wir haben ein Moodel System von der Schule, wo jeder kurz 
eine Gruppe hat und wo dann auch Aufgaben reingeschickt werden und wo wir 
auch die Aufgaben hochladen können, damit sie bewertet werden.  
 
Thilo: Jetzt kannst du natürlich zuhause so lange den Arm heben wie du willst 
kommst nicht dran. Wie ist der Austausch mit dem Lehrer? 
 
Nima: Das ist auch über das Moodel System, da kann man auch Sachen 
schreiben und sonst haben wir auch teilweise Mail und WhatsApp-Kontakte. 
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#wirbleibenzuhause 
 
Viele Deutsche haben am Anfang nicht verstanden, dass es wichtig ist sich 
nicht zu treffen. Denn das Virus soll sich nicht weiter ausbreiten. Viele 
berühmte Musiker und Künstler haben bei Instagram deshalb gesagt: „bleibt 
bloß zuhause.“ Zum Beispiel auch 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. Ganz liebe Grüße von meiner Seite!  
Clueso an euch #wirbleibenzuhause. 
 
 
Festival zuhause 
 
Es gab sogar ein #wirbleibenzuhause-Festival. Berühmte Musiker aus 
Deutschland haben live Musik gemacht und gestreamt. Zum Beispiel Max 
Giesinger und Lotte, oder Nico Santos, Michael Schulte, Johannes Oerding.  
 
Igor Levit: „Ich freu mich, dass ihr wieder da seid! Und mal wieder so ein 
komischer Tag.“ 
 
Der Pianist Igor Levit streamt jeden Abend auch ein Konzert und Berliner 
DJ*s machen Clubmusik. In Berlin sind alle Clubs geschlossen. In Zeiten von 
Corona kommt der Club also zu jedem nach Hause. Jeden Abend um 19 Uhr 
gibt es Clubmusik im Livestream. 
 

 

Beifall für alle Helfer 
 
So klingt es in vielen deutschen Städten. Um 21 Uhr klatschen die Menschen 
auf dem Balkon für die vielen Helferinnen und Helfer. Bei Twitter oder 
Instagram sieht man die Videos dazu. Die Menschen wollen den Helferinnen 
und Helfer danke sagen, deshalb klatschen sie.  
 
 
Das waren die Nachrichten für heute. Am 11. April gibt es die neuen. 
Bleibt alle schön gesund! Tschüss! 
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