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Hi zusammen!
Hier sind die leichten Nachrichten.
Ich bin die Steffi – meine Themen heute:
•

Moria

•

Oscars

•

Musik

Moria
Moria ist der Name eines Camps in Griechenland.
Das Camp ist Anfang September abgebrannt.
13.000 Menschen, die dort gewohnt haben, hatten keine Unterkunft
mehr.

der Name eines Camps
namnet på ett läger
ist abgebrannt
har brunnit ner
haben gewohnt
har bott/bodde
keine Unterkunft mehr
inte längre något boende

Frau: ”Here everything gone, house end.”
hat alles verloren
har förlorat allt

Diese Frau hat alles verloren.
Saskia Esken: „Es sind 1.500, etwa 1.500 Personen in Familien mit Kindern,
die jetzt von allen Inseln in Griechenland geholt werden.
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Inseln (pl)
öar
geholt werden
hämtas, blir hämtade

1.500 Flüchtlinge kommen jetzt nach Deutschland.
Das sagt die Politikerin Saskia Esken.

Flüchtlinge (pl)
flyktingar

Viele Flüchtlinge müssen in Griechenland bleiben.
Für sie gibt es ein neues Lager.
Das aber viele nicht gut finden.

Mann: ”Wir bleiben eher auf der Straße, das ist besser als das neue Camp. Wir
wollen Freiheit, wir wollen nach Europa und nicht hierbleiben.”

hierbleiben
stanna här
ein neues Lager
ett nytt läger
nicht gut finden
inte gillar

Freiheit
frihet

Oscars
Ausschnitt

Das ist ein Ausschnitt aus einem Film.
Ein Gewinnerfilm.
„The Beauty“ heißt er.
Gewonnen hat „The Beauty“ den Studenten-Oscar.
Das ist ein Oscar aus Hollywood für den besten Studentenfilm.
Und gewonnen hat ihn Regisseur Pascal Schelbli aus Deutschland.

”The Beauty” zeigt eine Unterwasserwelt mit ganz vielen Fischen.
Die Welt wird immer dunkler, weil sie vom Plastik verschmutzt wird.
Plastikmüll ist ein großes Problem fürs Meer.
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Ausschnitt
utdrag
Gewinnerfilm
vinnande film
hat gewonnen
har vunnit

zeigt
visar
Unterwasserwelt
världen under vattenytan
immer dunkler
allt mörkare
wird verschmutzt
blir nedsmutsat
Plastikmüll
plastskräp

Tennis
Zverev: „Ich muss damit jetzt leben. Denke nicht, dass es die letzte Chance jetzt
sein wird. Mal schauen, wie es weitergeht. Je mehr man dumm rumredet, es
wird nicht besser für mich.“

Es hat leider nicht geklappt.
Alexander Zverev hat verloren.
Das Finale bei den US-Open.
Einem der wichtigsten Tennisturniere.

Zverev: „Ich muss damit jetzt leben.
Im Finale hat er gegen den Österreicher Dominic Theim verloren.
Österreich freut sich jetzt aber!

damit leben
att leva med detta
letzte
sista
mal schauen
får se
wie es weitergeht
vad som händer härnäst
je mehr
ju mer
dumm rumredet
pratar dumt
leider
tyvärr
hat nicht geklappt
har inte lyckats/fungerat
hat verloren
har förlorat
einem der wichtigsten
en av de viktigaste
freut sich
glädjer sig

Musik
Wenn ich ein Junge wäre
Om jag vore en kille …

Wenn ich ein Junge wäre…
Wenn ich ein Junge wäre…

kommen dort her
kommer där ifrån

Das ist Musik aus der Schweiz.
Dort kommen Nora Steiner & Madlaina Pollina her.
Aus Zürich.
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Sie sind genervt.
Genervt davon, dass die Welt von Männern beherrscht wird.
Das heißt, Männer entscheiden zu viel.
Wenn sie ein Junge wären, würden sie es ändern.
Davon singen sie in ihrem Lied „Wenn ich ein Junge wäre…

Das wars für heute – die neuen Nachrichten gibt es in zwei Wochen!
Tschüss.
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genervt
irriterad
beherrscht wird
styrs
von Männern
av män
entscheiden
bestämmer, styr
das heißt
det betyder
würden ändern
skulle (vilja) ändra

