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

• Den deutschen Nationalfeiertag 
„Heute haben wir auch noch mit dem Wetter richtig Glück. 
Strahlender Sonnenschein, passt alles.“ 
 

 
• Das Internet 

„Am meisten nutze ich WhatsApp, Snapchat und Instagram.“ 
 

 
• Und Musik von Lea 

„Noch eine Runde um den Block in deinem Beifahrersitz. Steig doch 
nicht aus, damit es bleibt wie es ist. “  
 
 

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

 
 
Nationalfeiertag 
 
 
„Wollen wir die Einheit und Freiheit Deutschlands vollenden!“ 

 
So klang das vor 30 Jahren am 3. Oktober 1990. 
An dem Tag wurde Deutschland offiziell ”wiedervereinigt”. 
Aus Ost- und Westdeutschland wurde ein Land. 

 
 
 
 
 
Nationalfeiertag 
nationaldagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einheit und Freiheit 
Deutschlands 
Tysklands enhet och frihet 
vollenden 
fullborda, avsluta 
es klang 
det lät 
wurde wiedervereinigt 
återförenades 
Ost- und 
Westdeutschland 
Öst- och Västtyskland 
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Yvonne Magwas: ”So viele große, neue Chancen. Freiheit. Luft zum Atmen. Ich 
konnte im wiedervereinten Deutschland studieren, was ich wollte.” 
 
Die deutsche Politikerin Yvonne Magwas war zehn Jahre alt, als die Mauer 
fiel. Sie hat vorher in der DDR gelebt, also in Ostdeutschland. Ost- und 
Westdeutschland waren 40 Jahre lang durch Stacheldraht und eine Mauer 
getrennt. Am 3. Oktober 1990 wurden alle 16 Bundesländer zusammen zur 
Bundesrepublik Deutschland. 
 
Besucher: „Heute haben wir auch noch mit dem Wetter richtig Glück. 
Strahlender Sonnenschein, passt alles.“ 
 
Dieses Jahr gab es trotz Corona ein großes Fest in Potsdam. 
 
 
 
Internet 
 
Diese Woche hatte Instagram Geburtstag. Instagram gibt es seit zehn Jahren. 
Das Bild mit den meisten Likes ist ein Foto von einem Ei. 
2019 wurde damit der Weltrekord für die meisten Likes aufgestellt. 
 
Das hat auch den Mitgründer von Instagram, Kevin Systorm, überrascht. 
 
Kevin: „Wir haben damals gar nicht kapiert, wie global unsere Geschäftsidee 
eigentlich war. Die ersten User kamen aus Deutschland und Hongkong.“ 
 
Ich war am Schiller-Gymnasium in Köln und wollte wissen, 
welche Internet-Anwendungen die Schüler dort nutzen... 
 
Umut: „„Am meisten nutze ich WhatsApp, Snapchat und Instagram.“ 
 
Das ist Umut, 15 Jahre alt, Schüler aus Köln. 
Umut nutzt Instagram und das Internet von morgens bis abends. 
 
Umut: „Morgens erst mal, wenn ich aufstehe, alles abchecken. Dann in die 
Schule während der Pausen.“  
 
Zwei Stunden am Tag sind die Deutschen im Internet. 
Das zeigt eine Studie. 

zum Atmen 
för att andas 
wiedervereint 
återförenat 
die Mauer fiel 
muren (järnridån) föll 
vorher 
tidigare 
DDR = Ostdeutschland 
Östtyskland 
waren getrennt 
hade varit åtskilda 
Stacheldraht 
taggtråd 
wurden zur 
förenades (till) 
Glück mit etwas haben 
att ha tur med något 
strahlender Sonnenschein 
ljust/strålande solsken 
passt alles 
allt passar perfekt 
 
 
Foto von einem Ei 
foto på ett ägg 
Weltrekord aufgestellt 
satt ett världsrekord 
Mitgründer 
medgrundare 
haben nicht kapiert 
har inte fattat 
Geschäftsidee 
affärsidé 
Anwendungen (pl) 
(Internet)-applikationer 
nutzen 
använder 
morgens bis abends 
oavbrutet 
abchecken 
kolla 
sind im Internet 
är på nätet 
zeigt 
visar 
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Umut: „Wir schicken uns gegenseitig immer die Lösungen auf  WhatsApp, 
wenn wir etwas nicht verstehen.“ 
 
Umut ist fast die ganze Zeit online. 
Er benutzt das Internet auch während des Unterrichts in der Schule. 
 
 

Toilette 
 
Johannes: „Ja, das Ganze ist natürlich eine ganz besondere Toilette…“ 
 
Johannes spricht von einer besonderen Toilette. Eine, die 23 Millionen Dollar 
kostet. Die wurde jetzt ins All gebracht. Auf die Internationale Raumstation 
ISS. Gebaut in Deutschland – Made in Germany. 
 
Johannes „Ja, das ganz Wichtige bei einem solchen Weltraumklo ist, dass wir 
dort Schwerelosigkeit haben, und das Ganze funktioniert dann so, dass die 
jeweiligen Ausscheidungen abgesaugt werden durch ein Gebläse.“ 
 
Die Sachen werden dann gesammelt in Tanks und zur Erde gebracht. Die 
neue, teure Toilette ist kleiner. Der Sitz ist bequemer und sie soll in anderen 
Raumschiffen verbaut werden bei Missionen zum Mond und zum Mars. 
 
 
Neue Musik  
 
Noch eine Runde um den Block in deinem Beifahrersitz. Steig doch nicht aus, 
damit es bleibt wie es ist.  
Wir müssen nicht reden, denn du weißt wie es ist. 
Weißt wie es ist. 
 
Das ist neue Musik von Lea. 
„Beifahrersitz“ heißt das Lied. 
Der Beifahrersitz ist der Sitz neben dem Fahrer im Auto. 
 
 

Das waren die Nachrichten für heute. Am 24. Oktober gibt es die 
Neuen. Bis dahin tschüss!  

schicken uns gegenseitig 
skickar till varandra 
Lösungen (pl) 
resultat, facit 
fast die ganze Zeit 
nästan hela tiden 

benutzt 
använder 
 
Toilette 
toalett 
ganz besondere 
mycket speciell 
wurde gebracht 
har flyttats upp 
All 
rymden 
Internationale 
Raumstation ISS 
Internationella 
rymdstationen 
gebaut 
byggd 
Weltraumklo 
rymdtoalett 
Schwerelosigkeit 
tyngdlöshet 
das Ganze 
det hela 
funktioniert 
fungerar 
jeweilige 
enskilda 
Ausscheidungen (pl) 
exkrement, avföringar 
werden abgesaugt 
sugs av 
durch ein Gebläse 
med hjälp av en fläkt 
Tanks (pl) 
(stora) behållare 
zur Erde gebracht 
fraktas till jorden 
Sitz 
toastolen 
Raumschiffe (pl) 
rymdskepp 
zum Mond  
till månen  
eine Runde um den Block 
ett varv runt kvarteret 
Beifahrersitz 
passagerarsäte 
es bleibt, wie es ist 
det förblir som det är 
Fahrer 
chaufför 


