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E, 
 

Sändningstid: 13:10-13:15 

Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 
 
Hallo zusammen, hier sind die Nachrichten auf Deutsch. 
 
Heute geht es bei uns um: 
 
 

• Schule ohne Maske 
„Egal ob die Maskenpflicht aufgehoben wird, oder nicht, man 
würde sie weiterhin tragen.“ 

 
• Neue Wörter 

„Mir gefällt zum Beispiel aufploppen.“ 
 

 
• Und Musik mit viel AUTOTUNE 

„Alles wie im Traum, denken nicht an morgen, ey. 
Bis die Sonne aufgeht, sind wir unterwegs.“  
 
 

 
Das und mehr jetzt für euch mit mir, Thilo Jahn. 
Hallo! 

 
 
Schule ohne Maske 
 

Die Maskenpflicht läuft aus an einigen Schulen in Deutschland. Das heißt, die 
Schülerinnen und Schüler müssen im Unterricht keine Maske mehr tragen. 
Viele wollen das aber freiwillig machen, wie zum Beispiel Natascha. 
 
Natascha: „Bei mir wurde zum Beispiel in ganz vielen Kursen schon gesagt, egal 
ob die Maskenpflicht aufgehoben wird, oder nicht, man würde sie weiterhin 
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tragen. Auch einfach aus Respekt vor den anderen Leuten, man weiß ja nie, ob 
man wirklich selber infiziert ist, oder nicht.“ 
 
 
Aus Rücksicht vor Mitschülern und den Lehrer ziehen viele Schüler aber ihre 
Maske trotzdem auf. 
 
 
 
Wir schaffen das 
 

Merkel „Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das“ 

 

Das ist ein bekannter Satz. 

Gesagt hat ihn die Bundeskanzlerin Angela Merkel vor fünf Jahren. 

2015 sind viele Migranten nach Europa gekommen. 

Eine Million Menschen waren es allein in Deutschland. 

Auch Anas Modamani. Er ist aus Syrien geflohen. 

Und ist in Deutschland bekannt, weil er genau vor fünf Jahren ein Selfie mit 

Angela Merkel gemacht hat. 

 

Anas: ”Ich wusste gar nicht, wer da ist. Also ich hatte gedacht, ist jemand, der 

berühmt in Deutschland ist, entweder Schauspieler oder Politiker oder 

irgendwas, aber ich wusste nicht, dass die Bundeskanzlerin, Frau Merkel ist.“ 

 

Das Merkel-Selfie hat er dann bei Facebook gepostet. 

 

Anas: ”Nach dem Bild hatten viele Leute Interesse, mehr über meine 

Geschichte zu erfahren und haben mir bei Facebook geschrieben. 

 

Viele Leute haben sich bei Anas gemeldet und er hat auch einige getroffen. 

Aber die Reaktionen waren nicht nur positiv. 
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Anas: ”Ich habe ganz viele Hasskommentare gekriegt: Geh zu zurück zu 

deinem Heimatland! Du bist hier nicht herzlich willkommen. Und dann ist alles 

auf einmal gekippt. Ich hatte sehr viel schwierige Zeit erlebt, wo ich nicht mehr 

von zu Hause gehen wollte. Also ich habe sehr viel Zeit in meine Zimmer 

verbracht, wo ich nicht mehr andere Leute treffe wollte.” 

 

Heute lebt Anas in Berlin mit seiner Freundin und er studiert an der 

Universität. 

 
 
Neue Wörter 
 
 
Das wichtigste deutsche Wörterbuch ist der DUDEN. Das ist groß und 
dick und schwer. Hier stehen alle deutschen Wörter drin und es wird 
erklärt, wie man sie schreibt. Jetzt sind neue Wörter dazu gekommen. 

 

Kathrin Kunkel-Razum hat sie reingeschrieben. Sie leitet die DUDEN-
Redaktion. Ich habe sie gefragt, welche neuen Wörter sie am liebsten 
mag. 

 

Kathrin: „Oh das ist ja gar nicht so leicht zu beantworten, weil so viele 
schöne Wörter dabei sind. Mir gefällt zum Beispiel „aufploppen“, weil 
man sozusagen den Laut dazu hört. Aber mit gefällt auch ein Wort, das 
wir aus der Schweiz bekommen haben, das ist das „Bettmümpferli.“ 

 

Das Bettmümpferli ist eine kleine Süßigkeit, die man am Abend bekommt, 
bevor man ins Bett geht. 
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Neue Musik   
 

Alles wie im Traum, denken nicht an morgen, ey. 

Bis die Sonne aufgeht, sind wir unterwegs. 

Das Leben will einen ausgeben, und das wollen wir sehen. 

Bin mir sicher, dass keiner von uns heute schläft. 

 

Das ist Musik von KitschKrieg. So nennen sich drei Musikproduzenten aus 

Berlin. Ihre Musik erkennt man sofort, denn sie lieben AUTOTUNE. Also das, 

was die Stimme immer so schön hoch klingen lässt. Klingt auch ein bisschen 

kitschig.  

 
 
Das waren die Nachrichten für heute. Am 26. September gibt es die 
Neuen. Bis dahin tschüss!  

wie im Traum 
som i drömmen 
aufgehen 
gå upp 
unterwegs sein 
vara på resande fot 
einen ausgeben 
bjuda på något 
sicher sein 
vara säker på 
erkennen 
känna igen 
 
 
 
 
 


