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Hallo. Hier sind die leichten Nachrichten!
Ich bin die Steffi.
Und ich freue mich auf euch.
Meine Themen sind heute:
•

Maskenpflicht

•

Hühner

•

Und neue Musik

Maskenpflicht

Puh, ganz schön heiß unter der Maske.
Aber eine Maske ist wichtig.

Der Mund-Nase-Schutz soll vor dem Corona-Virus helfen.
Er geht über Mund und Nase.

An manchen Schulen in Deutschland müssen Masken getragen werden.
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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.“

Laura ist 13 Jahre alt und geht in die 7. Klasse.
Und sie findet Maske tragen in der Schule doof.
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Nur beim Essen und Trinken darf sie sie abziehen.

Und wie finden diese Schüler die Maske?

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.“

ein bisschen
en aning
heiß
het
tatsächlich
verkligen
unangenehm
obehaglig
schlechter
sämre

Mit Maske ist es heiß.
Und man kann sich nicht richtig konzentrieren, sagen sie.

Wo muss Maske getragen werden?
in der Bahn
på tåget

An manchen Schulen.
Im Bus.

beim Einkaufen
när man handlar

In der Bahn.
Und beim Einkaufen.
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Urlaub

Viele Urlauber bringen das Corona-Virus mit.
Die Zahlen steigen wieder, denn es gibt wieder mehr Menschen die Corona
positiv sind.
Wie im Mai.

Deshalb gilt für einige Länder eine Reisewarnung.

Vivien ist zum Beispiel gerade im Urlaub.
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Auf Mallorca.
Und für Mallorca gilt eine Reisewarnung.
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 Quarantäne ist halt jetzt
ein bisschen stressig.“

Vivien hat keine gute Laune.
Denn wenn sie nach Deutschland kommt muss sie einen Corona-Test machen.
Ist der Test positiv muss sie in Quarantäne.
Das heißt: 14 Tage zu Hause bleiben.
Ist sie negativ, ist alles okay.
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Hühner (pl)
höns

Hühner
Ein Corona-Trend sind Hühner.

Garten
trädgård

Ja, Hühner.
Viele haben sie zu Hause.
Im Garten oder auf dem Balkon.
Hühner sind total cool.

Sie legen Eier.
Und viele Menschen versorgen sich selbst.
Sie haben auch Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten.

Eier legen
att lägga ägg, värpa
sich selbst versorgen
att odla sin egen mat
Obst und Gemüse (pl)
frukt och grönsaker

Und jetzt eben auch Hühner.

Narben (pl)
ärr
ein Leben lang
ett helt liv, livslångt

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.

irgendwann
någon gång
es tut (nicht mehr) weh
det gör (inte längre) ont

Das ist Johannes Oerding.
Ein Musiker aus Hamburg.
Es singt, dass alles schon wieder okay sein wird.

singt
sjunger

Für viele das Lied in der Corona-Pandemie.

Okay das war es für heute, aber in zwei Wochen hab ich neue Nachrichten für
euch! Freue mich auf euch – Tschüss.
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