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Endlich! Die Sommerpause ist rum.
Und hier sind die Nachrichten.
Hallo zusammen.
Und natürlich geht es heute bei uns um das Corona-Virus.
Die Themen:
• Maskenpflicht in der Schule
„Ich finde das nicht cool.“

• Corona-Trend Hühner
Kack Kack Kack

• Und Corona-Musik
„Dann ist es wieder ok, wieder ok, schon wieder ok.“

Das und mehr jetzt für euch mit mir, Thilo Jahn.
Hallo!
Maskenpflicht
Die Schule ging wieder los in Deutschland. Allerdings ist einiges anders wegen
Corona. An manchen Schulen gibt es eine Maskenpflicht. Das heißt Schüler,
Schülerinnen und Lehrer müssen im Unterricht Maske tragen. Als Schutz vor
dem Corona-Virus.

1

Maskenpflicht
maskplikt
ging wieder los
började igen
allerdings
fastän
anders
annorlunda
wegen
på grund av
Unterricht
skollektion
Maske tragen
bära mask

Umfrage: „Ein bisschen heiß mit den Masken. Ich finde das tatsächlich
unangenehm, weil man sich bei der Hitze mit der Maske sich auch schlechter
konzentrieren kann und das finde ich nicht so gut.“
Laura geht in die 7. Klasse an einem Gymnasium in Köln. Sie ist 13 Jahre alt
und findet Maske tragen in der Schule doof.

Laura: „Wir müssen die im Flur tragen, wir müssen die auch in der Pause
tragen. Nur, wenn wir was essen und trinken wollen dürfen wir die abziehen. Es
ist sehr stickig, man bekommt fast keine Luft und es macht keinen Spaß.“

Matthias ist noch ein ganz anderes Problem aufgefallen.

Matthias: „Zum Beispiel, wenn man halt auch dann eine leise Stimme hat, ich
jetzt nicht, aber dann versteht man einen halt auch nicht. Und wenn das was
Wichtiges war, muss man das wiederholen. Das ist nicht so praktisch und es ist
auch unangenehm. Ich finde das nicht cool.“

Vor den Sommerferien waren die Schülerinnen und Schüler nicht an einem
Tag in der Schule. Die Klassen wurden aufgeteilt. Die Hälfte kam an einem
Tag und die andere Hälfte am anderen.

Jonathan: „…jetzt sind alle in der Schule, aber man muss durchgehend die
Maske tragen und das ist ja doof.

Nur am Platz muss man keine Maske tragen.
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Corona-Virus

Immer mehr Menschen infizieren sich wieder mit dem Corona-Virus in
Deutschland und das hat auch mit dem Urlaub zu tun.

Aktuell gibt es viele Reisewarnungen. Zum Beispiel für die spanische Insel
Mallorca, die bei Deutschen sehr beliebt ist.

Vivien: „Ich finde es halt schade. Klar wir sind schon mit dem Risiko
hergekommen, dass es sein könnte, dass es passieren könnte, aber dass man dann
jetzt weiß man muss zwei Wochen in die Quarantäne ist halt jetzt ein bisschen
stressig.“
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Das sagt Vivien, die mit ihrer Freundin auf Mallorca ist. Sie muss jetzt einen
Corona-Test machen, wenn sie zurück nach Deutschland kommt. Ist der Test
negativ, dann ist alles ok. Ist der Test positiv, muss sie zwei Wochen zu Hause
in Quarantäne. Das heißt sie muss zwei Wochen zu Hause bleiben.
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Hühner (pl)
höns
auf jeden Fall
i alla fall

Corona-Trend Hühner

Ein Trend in der Corona-Zeit sind auf jeden Fall Hühner.

Sound Kack Kack Kack

Viele Leuten haben sich Hühner zugelegt. Weil sie viel Zeit zuhause verbringen

haben sich zugelegt
har skaffat
verbringen
tillbringa

und ein neues Haustier suchen. Eier direkt aus dem Garten. Prima.

Sogar die berühmte deutsche Nachrichtensprecherin Judith Rakers hat jetzt

Nachrichtensprecherin
kvinnlig nyhetsuppläsare,
nyhetsankare

Hühner zuhause, das hat sie bei Instagram erklärt.

Judith: „Ich dachte, ich kann erst mal so anfängermäßig lernen wie das

brüten
att ruva

überhaupt geht mit eigenen Hühnern und dann fingen die an zu brüten, und
dann musste ich aber nen Crashkurs machen, was jetzt alles zu tun ist.“

Neue Musik
Unsere Narben sind ein Leben lang zu sehen,
doch irgendwann tut es nicht mehr weh.
Dann ist es wieder ok, wieder ok, schon wieder ok.
Das ist Johannes Oerding. Ein Deutscher Popsänger.
Sein Lied hat vielen Mut gemacht in der Pandemie.
Es heißt „Alles okay“
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Das waren die Nachrichten für heute. Am 12. September gibt es die Neuen.
Bis dahin tschüss! Und bleibt gesund.
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