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Hallo zu den leichten Nachrichten! 
 
Unsere Themen heute: 
 

• Corona-Update 
„Diese 200 Personen sind notwendig, um zu testen, dass der Impfstoff erstmal 
generell sehr gut verträglich ist. Man will ja vermeiden, dass große 
Unverträglichkeiten auftreten.“ 
 

• Computerspiel des Jahres 2020 
„Bestes Deutsches Spiel 2020: Der Gewinner ist Anno 1800!“ 
 

• Und neue Musik von Clueso 
Sag mir, was du willst, sag mir, was du wirklich willst. 
 
 

 
 

Mein Name ist Anna-Lu, hallo! 
 
 
Und bevor ich euch vom Computerspiel des Jahres berichte, kommt hier noch 
kurz ein Corona-Update. 
 
Ab Mai darf in Deutschland einiges wieder geöffnet werden, wie zum Beispiel 
kleinere Geschäfte, Zoos und Museen. Die Kinder dürfen auch wieder auf die 
Spielplätze und die Schulen haben teilweise wieder auf. 
 
Man testest jetzt auch einen Impfstoff gegen Covid-19 an Menschen.  
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In Deutschland lassen sich 200 gesunde Freiwillige testen. Sie sind zwischen 18 
und 55 Jahre alt. 
 
Klaus Cichutek: „Diese 200 Personen sind notwendig, um zu testen, dass der 
Impfstoff erstmal generell sehr gut verträglich ist. Man will ja vermeiden, dass 
große Unverträglichkeiten auftreten.“  
 
Das sagt Klaus Cichutek, der Präsident des Paul-Ehrlich Instituts.  
Er ist so etwas wie der Chef aller Impf- und Medikamententeste in 
Deutschland. 
 
 
 
 
Und jetzt zum Computerspiel des Jahres 
 
„Und es war unsere Visionen, die uns hierher geführt haben. Anno 1800!“ 
 
Erinnert ihr euch? 
Im Februar hatten wir hier in den Nachrichten darüber berichtet, dass das 
Computerspiel Anno 1800 den deutschen Entwicklerpreis gewonnen hat. 
Und jetzt wurde in Deutschland das beste deutsche Computerspiel 
ausgezeichnet. 
 
Andreas Scheuer: „Bestes Deutsches Spiel 2020: Der Gewinner ist Anno 1800!“ 
 
Anno 1800 hat also auch in der Kategorie „Bestes Deutsches Spiel 2020“ alle 
überzeugt. Herzlichen Glückwunsch! 
 
Nominiert waren auch „Through the Darkest of Times“. 
Hier spielt man eine Widerstandsgruppe während der Nazizeit.  
Und „Sea of Solitude“. 
In diesem Spiel ist man eine junge Frau, die gegen ihre inneren Dämonen 
kämpft.  
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Und jetzt neue Musik von Clueso 
 
Sag mir, was du willst, sag mir, was du wirklich willst. 
Sag mir, was du wirklich willst. 
Komm, spuck es aus, immer einfach raus. 
Komm, los, sag was Sache ist. 

 

„Sag mir was du willst“ heißt das neue Lied von Clueso. 
Er ist richtig angesagt in Deutschland. 
Viele lieben seinen Sound und seine Texte, weil sie so ehrlich sind. 
Clueso hofft, dass er im November und Dezember wieder Konzerte geben 
kann. Wegen Corona sind gerade alle Veranstaltungen und auch Festivals in 
Deutschland abgesagt. 
 
Die Nachrichten sind jetzt auch erstmal abgesagt, ohhhh, aber nur 
wegen Sommerpause und nicht wegen Corona. Habt einen schönen 
Sommer und bleibt gesund. Dann hören wir uns Anfang Herbst 
wieder! Ich freu mich drauf!  
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