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Hallo zusammen! Hier sind die Nachrichten auf Deutsch 
 
Heute mit  
 

• Mundschutz 
„Also, Ich habe hier jetzt so einen Stoff gefunden in der Stoffrestekiste, mit so 
schönen Eulen drauf“ 

 
• Eine Online Sportstunde  

„Albas täglicher Sportstunde heute für Grundschüler“  
 

• Und einem Corona-Lied 
„Im Supermarkt gibt´s keine Nudeln mehr und auch kein Klopapier“ 

 
Das und mehr jetzt für euch mit mir, Thilo Jahn. 
Hallo! 
 
 
Coronavirus 
 
Merkel: „Wir wissen das dieses Fest für viele Menschen damit verbunden ist, 
dass man Ausflüge macht oder Familienbesuche macht, zum Gottesdienst geht. 
All das wird in diesem Jahr nicht stattfinden können.“  
 
Ostern in Deutschland ist dieses Jahr ganz anders. Das sagt die Kanzlerin 
Angela Merkel. Es gilt weiterhin Kontaktsperre. Mehr als zwei Menschen 
dürfen sich in Deutschland nicht treffen. Familie und Menschen die 
zusammenwohnen ausgenommen. Die Schulen bleiben zu. Lange wurde 
darüber gesprochen, ob die Schülerrinnen und Schüler dieses Jahr noch 
Prüfungen haben oder nicht. Zum Beispiel die Abschlussprüfung am 
Gymnasium. 
 
Gebauer: „Meine Damen und Herren, wir haben entschieden das die 
Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen um drei Wochen verschoben werden.“ 

Ausflüge (pl) 
utflykter 
Gottesdienst 
gudtjänst 
stattfinden 
äga rum, bli av 
Ostern 
påsk 
es gilt weiterhin 
det fortsätter att gälla 
Kontaktsperre 
kontaktförbud 
zusammenwohnen 
bo ihop 
Prüfungen (pl) 
prov, examina 
wir haben entschieden 
vi har bestämt 
Abiturprüfung/Abitur 
studentexamen 
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Die Schulministerin Gebauer sagt, das Abitur findet dieses Jahr statt.  
 
 
 
Mundschutz 
 
Drosten: „Wenn ich niese, dann verteile ich kleinste Tröpfchen. Und wenn ich 
ein Stück Tuch vor dem Mund habe, das kann entweder sonst ein Cellulose Tuch 
sein, bei einer gekauften Maske oder es kann natürlich auch ein Schal sein. 
Diese großen Tröpfchen werden dann abgefangen.“ 
 
Das ist Virologe Christian Drosten. Er berät die Kanzlerin. Und er sagt, dass 
ein Mundschutz helfen kann gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Vor 
allem wenn man das Virus hat, also wenn man Corona positiv ist, dann sollte 
man so eine Schutzmaske tragen.  
 
 
#maskeauf 
 
Viele Deutsche basteln sich jetzt selbst einen Mund-Nasen-Schutz.  
 
Moritz: „Was man braucht? Es gibt ziemlich viele Materialien, von 
Küchenpapier bis hin zur Multifunktion-Küchenhandtüchern über 
Staubsaugerbeutel, alte T-Shirts aus Baumwolle.“ 
 
Das sagt der Netzbastler Moritz. Auf seinem Channel zeigt er wie man einen 
Mundschutz selber bastelt.  
 
Moritz: „Also, Ich habe hier jetzt so einen Stoff gefunden in der Stoffrestekiste, 
mit so schönen Eulen drauf und Schmetterlingen und Raupen und Schnecken 
und kleinen Vögelchen. Und jetzt werde ich den so als erstes in ein 34 mal 34 
cm großes Stück schneiden, mit der Schere. Man kann ihn dann manchmal 
auch reißen. Dann braucht man noch einen anderen Stoff, der kann dann 
farblich abgesetzt sein, der dann noch die Riemen außen rum bildet und die 
Umrandung des Hauptstoffes. 
 
Das Coronavirus ist ziemlich klein, 900mal kleiner als ein Sandkorn vom 
Strand. Das heißt so ein einfacher Mundschutz, der hilft nur ein bisschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mundschutz 
munskydd 
niesen 
nysa 
verteilen 
sprida, fördela 
Tröpfchen 
droppe (små) 
ein Stück 
en bit 
Tuch 
duk 
Schal 
halsduk 
beraten 
ge råd (till ngn) 
Ausbreitung 
spridning 
vor allem 
framför allt 
Schutzmaske tragen 
bära skyddsmask 
Küchenpapier 
hushållspapper 
Küchenhandtücher (pl) 
kökshanddukar 
Staubsaugerbeutel 
dammsugarpåse 
basteln 
pyssla 
Stoff 
tyg 
Stoffrestekiste 
stuvbitslåda 
farblich abgesetzt  
här: annorlunda färgad 
außen rum 
runt utsidan 
Umrandung 
kant, rand 
der Hauptstoff 
här: huvudsakliga tyget 
das heißt 
det vill säga 
einfacher  
enkel 
der hilft 
den hjälper 
ein bisschen 
lite, en aning 
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Online Sportstunde 
 
 
Video: „Habt ihr schon ´ne Jogginghose an? Na dann, let´s go!  
 
Der Sportunterricht fällt ja gerade aus. Deshalb stellen einige Sportler und 
Sportvereine ihre Sportstunde ins Netz. Wie zum Beispiel der Basketballverein Alba 
Berlin. 
 
Video: „Deswegen kommen wir mit Albas täglicher Sportstunde heute für 
Grundschüler, für zuhause, für euch mit Inhalt zum: Koordinationstraining, 
Wissenswertes rund um den Basketball und was natürlich nicht fehlen darf, aktive 
Teilnahme von euch.  
 
Jeden Tag um 11 Uhr gibt es eine neue Sportstunde mit Übungen für zuhause und ein 
bisschen Basketball-Knowhow gibt´s auch.  
 

 

Corona-Lied 
 
Im Supermarkt gibt´s keine Nudeln mehr und auch kein Klopapier 
Das haben sich die ganzen Nachbarn heute Morgen gekauft  
 
Das ist Danger Dan.  
Er hat ein Corona Lied gemacht. Danger Dan kann nicht verstehen, dass viele 
Menschen gerade Nudeln und Klopapier kaufen. 
 
Doch jedes Blatt Klopapier in dieser Welt 
 
Er wünscht sich ein Ende der Quarantäne. 
 
Und viele wünschen sich Freunde und Familie und Verwandte, gerade 
jetzt an Ostern. Ich wünsch euch erstmal Frohe Ostern! Am 25. April 
gibt es dann die neuen Nachrichten. Bleibt gesund! Tschüss. 

Sportstunde 
idrottslektion 
ausfallen 
ställas in 
ins Netz stellen 
lägga ut på nätet 
Grundschüler  
grundskoleelev 
euch 
er 
wissenswert 
värt att veta 
Teilnahme 
deltagande 
jeden Tag 
varje dag 
Übungen (pl) 
övningar 
es gibt 
det finns 
auch 
också 
Nudeln (pl) 
pasta, nudlar 
Klopapier 
toapapper 
Nachbarn (pl) 
grannar 
heute Morgen 
i morse 
nicht  
inte 
gerade 
just 
in dieser Welt 
i den världen 
wünschen 
önska 
Verwandte  
anhörig 
Frohe Ostern 
glad påsk  
gesund 
frisk 
 


