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Hallo zu den Nachrichten auf Deutsch 
 
Heute geht es um: 
 
 

• Computerspiel des Jahres 
 
„Der Gewinner ist Anna 1800!“ 

         
• Blaumeisensterben 

 
„…ist erst zum zweiten Mal in Deutschland nachgewiesen worden.“ 

 
• Und neue Musik 

 
Sag mir was du willst, sag mir was du willst, was du wirklich willst. 
 

 
Die Nachrichten jetzt für euch mit mir, Thilo Jahn. 
Hallo! 

 
Coronavirus 
 
Merkel: ”Das Coronavirus breitet sich überall gleichermaßen aus. Es handelt 
sich also bei dieser Epidemie um eine Pandemie, um eine weltweite 
Ausbreitung einer Krankheit, die wir nicht national, sondern nur gemeinsam 
bekämpfen können.“ 
 
Für Kanzlerin Merkel, geht es nur gemeinsam aus der Corona-Krise. In 
Deutschland infizieren sich immer weniger Menschen mit dem Coronavirus.  
Immer mehr Sachen, die verboten waren, werden jetzt gelockert. 
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Spielplätze, Zoos und Museen werden wieder geöffnet - und auch die 
Schulen. Wenigstens ab und zu soll jeder Schüler vor den Sommerferien noch 
einmal in die Schule.  
 
 
Imspfstoff 
 
200 Menschen testen gerade freiwillig einen Impfstoff gegen das Coronavirus 
und die Krankheit Covid-19. 
 
Klaus Cichutek: „Diese 200 Personen sind notwendig, um zu testen, dass der 
Impfstoff erstmal generell sehr gut verträglich ist. Man will vermeiden, dass 
große Unverträglichkeiten auftreten.“ 
 
Das sagt Klaus Cichutek. Er ist der Präsident des Paul-Ehrlich Instituts. Das 
Institut erlaubt die Tests mit dem Corona-Impfstoff. 200 Freiwillige 
zwischen 18 und 55 Jahren machen jetzt den Test.  
 
 
Computerspiel des Jahres 
 
Andreas Scheuer: „Bestes Deutsches Spiel 2020: Der Gewinner ist Anno 1800“ 
 
Das Computerspeil Anno 1800 hat alle überzeugt beim Deutschen 
Computerspielpreis: Bestes Deutsches Spiel! 
 
„Anna 1800 ist ein Spiel über den Fortschritt. Wir erleben die Erfindung der 
Eisenbahn und die Entdeckung der neuen Welt.“ 
 
 Nominiert waren in dieser Kategorie auch „Through the Darkest of Times“, 
da spielt man eine Widerstandsgruppe während der Nazizeit und  
„Sea of Solitude“. Da geht es um eine Frau Anfang 20, die gegen ihre inneren 
Dämonen und Depressionen kämpft. Die Preisverleihung fand dieses Jahr 
per Videoschalte statt, wegen Corona. 
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Blaumeisensterben 
 
So klingt eine Blaumeise, klein, gelber Bauch und blauer Kopf.  
Ein schöner Vogel. Man sagt auch Singvogel, weil es so schön singt. 
Allerdings sterben gerade viele Blaumeisen in Deutschland. Sie liegen tot auf 
der Straße oder im Garten. Es ist nicht das Coronavirus, aber eine mysteriöse 
Lungenkrankheit, die zum Blaumeisensterben führt.  
 
Lars: "Das Bakterium heißt ”Suttonella ornithocola”, ist erst zum zweiten 
Mal in Deutschland nachgewiesen worden.“ 
 
Bakterien greifen die Lunge der Vögel an. Die kranken Blaumeisen haben 
meistens am Kopf verklebtes Gefieder und können kaum atmen. 
 
Lars: „Wer sich das zutraut, kann natürlich so eine möglichst frisch 
verstorbene Meise, mit einer Plastiktüte, wie man so ein Hundekot 
einsammeln würde,  
auch die Blaumeise einsammeln, ohne sie zu berühren und dann möglichst 
schnell auch verschicken." 
 
Das sagt Lars Lachmann vom Naturschutzbund. Man kann dabei helfen den 
Tod der Blaumeisen aufzuklären, muss dazu allerdings die Blaumeise an den 
Naturschutzbund schicken.  
 
 
Und jetzt neue Musik 
 
Sag mir, was du willst, sag mir, was du willst. 
Sag mir, was du wirklich willst. 
Komm, spuck es aus, immer einfach raus. 
Komm, los, sag was Sache ist. 
 
Das ist Clueso aus Erfurt. 
„Sag mir was du willst“ heißt sein neues Lied. Clueso ist ein richtig 
entspannter deutscher Musiker. Er will auch in Zukunft „cooler bleiben“ als 
sonst, hat er in einem Interview gesagt. Im November und Dezember hat er 
auch schon wieder Konzerte geplant. Also hoffentlich für die Zeit nach 
Corona.  
 
 
Jetzt bleibt erstmal gesund! Denn jetzt ist Sommerpause. Habt einen 
schönen Sommer, trotz Corona. Und wir hören uns dann mit den 
Nachrichten wieder im Herbst. Bis dahin tschüss! 
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