
NACHRICHTEN AUF DEUTSCH 
2020-04-25  
Programmanus 
av Thilo Jahn 
 

1 
 
 

 

Sändningstid: 13:10-13:15 
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Hallo zu den Nachrichten auf Deutsch 
 
Heute geht es: 
 
 

• Zurück in die Schule 
„Also wir hatten Dank Corona das erste Mal Seife auf der Toilette 
regelmäßig“ 

 
• Es geht um Geisterspiele 

 
• Und wir haben einen Ohrwurm für euch 

Ich würd‘ lügen 
Würd ich sagen, du wärst mir egal 
Ich will dich lieben 
Aber davon hab' ich keinen Plan 
 

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

 
 
 
Coronavirus 
 
Merkel: „Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg. Nicht mehr und 
nicht weniger. Und ich betone, das ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg.“ 
 
Deutschland hat einen kleinen Erfolg im Kampf gegen das Corona-Virus. 
Das hat Angela Merkel, die deutsche Kanzlerin nach Ostern gesagt. 
Die Menschen halten sich an die Corona-Maßnahmen. 
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Nicht mehr als zwei Menschen dürfen Kontakt haben. 
Die Kontaktsperre gilt in Deutschland bis zum 3. Mai. 
Ein Abstand von einem Meter fünfzig muss auch eingehalten werden.  
Und auch der Gesundheitsminister Jens Spahn ist zufrieden. 
 
Spahn: „Der Ausbruch ist…, der Stand heute: wieder beherrschbar und 
beherrschbarer geworden.“  
 
Jetzt gibt es Lockerungen. 
Der Alltag wird etwas normaler hier. 
Einige Geschäfte dürfen wieder aufmachen. 
Und auch die Schulen haben wieder aufgemacht. 
 
 
 
Zurück zur Schule 
 
Rivka: „Also wir hatten Dank Corona das erste Mal Seife auf der Toilette 
regelmäßig. Und das erste Mal regelmäßig, ja“ 
 
Das sagt Rivka Born. 
Sie ist Schülerin an einem Gymnasium in Köln. 
 
Sie macht dieses Jahr Abitur. 
Alle Schülerinen und Schüler in einer Abschlussklasse sollen wieder in die 
Schule, das heißt, alle die Abitur machen, Mittlere Reife oder in die letzte 
Klasse der Grundschule gehen. Die Schüler und auch die Lehrer regt das auf. 
Sie sind sauer, denn in der Schule können oft die Sicherheitsmaßnahmen nicht 
eingehalten werden. 
 
Rivka: „So Sachen wie Hygiene auf unserer Schule das geht einfach praktisch 
nicht. Wir haben zum Beispiel die Oberstufe in dem eigenen Gebäude und es ist 
nicht möglich irgendwie einen Sicherheitsabstand da in den Pausen oder vor 
dem Unterricht einzuhalten oder in den 5 Minutenpausen.“  
 
Für Rivka ging das jetzt alles zu schnell. Die Schulen sollen jetzt ein Hygiene- 
und Sicherheitskonzept erstellen. 
Tische werden auseinandergezogen, nicht mehr als 15 Schüler sollen in die 
Klasse. 
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Geisterspiele 
 
Großveranstaltungen sind in Deutschland bis zum 31. August nicht erlaubt. 
Also auch keine Sportveranstaltungen mit Publikum. Wie zum Beispiel in der 
Fußball-Bundesliga. 
 
Jetzt gibt es eine neue Idee, Geisterspiele. 
Also Spiele in leeren Stadien. Die soll es schon Anfang Mai geben. 
Das Land Taiwan macht das schon. 
Hier wird Fußball und Baseball in einer Geisterliga gespielt. 
Damit etwas Stimmung im Stadion ist, hat man Trommel-Roboter aufgestellt. 
Und die klingen so: 
 
Stimmung aus der Blechbüchse also.  
 
Damit es bei Geisterspielen im Stadium nicht ganz so leer ist, bieten einige 
Fußballvereine in Deutschland Pappaufsteller an. Für 19 Euro kann man sich 
selbst als Pappaufsteller ausdrucken lassen und dann wird man beim 
Geisterspiel ins Stadium gestellt. 
 

 

Und jetzt neue Musik 
 
Ich würd‘ lügen 
Würd ich sagen, du wärst mir egal 
Ich will dich lieben 
Aber davon hab' ich keinen Plan 

 
Das ist ein richtiger Ohrwurm. 
„Ich würde lügen“ heißt das Lied von KAYEF, 
einem ziemlich beliebten YOUTUBER aus Deutschland. 
KAYEF heißt eigentlich Kai und kommt aus Düsseldorf. 
25 Jahre ist er jung, sieht eigentlich aus wie Justin Bieber. Deswegen hat er 
auch ziemlich viele weibliche Fans. 
 
 
Das waren die Nachrichten für heute. Am 9. Mai gibt es die neuen 
Nachrichten. Natürlich auch wieder mit einem Corona-update aus 
Deutschland. Bis dahin tschüss! 
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