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Sändningstid: 13:15-13:20 

Kanal: P2 | Sveriges Radio 

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

• Zurück zur Schule 
„Vor den Prüfungen nochmal Unterricht haben“ 

 
• Geisterspiele 

 
 

• Und neue Musik 
Und ich würd‘ lügen 
Würd ich sagen, du wärst mir egal 
 

 

Mein Name ist Anna-Lu, hallo! 
 
Zurück in die Schule 
 
Merkel: „Was wir erreicht haben das ist ein Zwischenerfolg. Nicht mehr und nicht 
weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg.“ 
 
Das sagt die Kanzlerin Angela Merkel. 
Sie ist zufrieden, denn immer weniger Deutsche stecken sich mit  
dem Corona-Virus an. 
Deswegen lockert sie die strengen Maßnahmen en bisschen. 
Zum Beispiel dürfen ab Ende April kleinere Geschäfte wieder öffnen. 
Und die Schüler dürfen Anfang Mai wieder zur Schule gehen. 
Als erstes sollen die Abiturklassen wieder anfangen. 
Rivka Born aus Köln macht dieses Jahr Abitur. Thilo, unser Reporter, hat mit 
ihr gesprochen: 

erreichen 
uppnå 
Zwischenerfolg 
delframgång 
betonen 
poängtera 
zerbrechlich 
ömtålig 
zufrieden 
nöjd 
anstecken 
smitta 
lockern 
lätta på 
Maßnahmen (pl) 
åtgärder 
dürfen 
få 
Geschäfte (pl) 
affärer 
Abiturklassen (pl) 
avgångsklasser i gymnasiet 
anfangen 
börja 
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Rivka: „Ich finde es richtig, dass wir vor den Prüfungen noch einmal 
Unterricht haben, aber es soll ja zum Beispiel auch ein Hygiene-Konzept für die 
Schule entwickelt werden. Allerdings erst am 27. Also eine Woche nach dem 
20.“ 
 
Zurück in die Schule findet sie gut, aber etwas zu früh,  
denn es gibt noch keine Sicherheitskonzepte und Hygienemaßnahmen. 
 
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.“  
 
 
Geisterspiele 
 
Bis Ende August gibt es keine Großveranstaltungen in Deutschland. 
Also keine Hochzeiten, keine großen Geburtstagsfeiern, keine Konzerte 
und auch keine Fußballspiele mit Publikum. 
 
Eine Idee ist es jetzt, Geisterspiele anzuordnen. 
Das heißt, Spiele im Stadion ohne Zuschauer zu spielen. 
 
In Taiwan Zum Beispiel macht man das schon. 
Baseball und Fußball werden dort ohne Zuschauer gespielt. 
Und damit sich das Ganze nicht so leer anhört, sorgen Trommel-Roboter für 
Stimmung! 
 
Ja, so hört sich das in Taiwan an!  
 
Und damit das Stadion beim Fußball in Deutschland nicht so leer ist, kann 
man sich beim Verein Borussia Mönchengladbach für 19 Euro eine 
lebensgroße Pappfigur von sich ausdrucken lassen. Der Verein stellt diese 
dann beim Geisterspiel auf die Tribüne.  
 
 
 

Prüfungen (pl) 
examina 
Unterricht 
lektion 
zum Beispiel 
till exempel 
entwickeln 
utarbeta 
allerdings 
fast 
eine Woche 
en vecka 
zu früh 
för tidigt 
denn 
eftersom 
es gibt 
det finns 
Oberstufe 
Sista året i gymnasiet 
Geisterspiele (pl) 
spökspel  
Großveranstaltungen (pl) 
stora arrangemang 
Hochzeiten (pl) 
bröllop 
Geburtstagsfeiern (pl) 
födelsedagsfiranden 
keine 
inga 
anordnen 
arrangera 
dort  
där 
ohne Zuschauer 
utan publik 
das Ganze 
det hela 
leer 
tom 
für Stimmung sorgen 
skapa stämning 
damit 
så att 
lebensgroß 
i naturlig storlek 
ausdrucken 
skriva ut 
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Neue Musik 

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

 
Das ist das neue Lied von KAYEF, ein deutscher Rap-und Pop-musiker und 
Youtuber. 
Sein Lied heißt „Ich würd‘ lügen“.  
KAYEF heißt eigentlich Kai Fichtner. Er ist 25 Jahre alt und kommt aus 
Düsseldorf. 
Mit seiner Musik ist er oft in den Charts. 
 
Das war alles für heute! Bleibt gesund, in zwei Wochen gibt es die 
neuen Nachrichten für euch.  
Tschüss! 
 
 

lügen 
ljuga 
du bist mir egal 
jag struntar i dig 
würde 
skulle 
wäre 
vore 
davon 
här; för övrigt 
keinen 
ingen 
eigentlich 
verkligen, egentligen 
 
 
 
 
 


