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

• Nationalfeiertag 

„Wollen wir die Einheit und Freiheit Deutschlands vollenden!“ 

 
• Internet 

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

 
• Musik  

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

 
 

 
 
Nationalfeiertag 
 
„Einigkeit und Recht und Freiheit.“ 
 
Am 3. Oktober ist der deutsche Nationalfeiertag. 
Am Nationalfeiertag feiert ein Land sich selbst.  
Wir feiern, dass die beiden Teile Deutschlands, die es einmal gab,  
am 3. Oktober vor 30 Jahren wieder zusammen kamen.  
 

Nationalfeiertag 
nationaldag 
Einigkeit 
enhet, enighet 
Recht 
rättvisa, rätt 
Freiheit 
frihet 
feiert sich selbst 
firar/uppvaktar sig själv 
beide Teile Deutschlands 
Tysklands båda delar 
einmal 
någon gång 
vor 30 Jahren 
för 30 år sedan 
wieder zusammen kamen 
återförenades 
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„Wollen wir die Einheit und Freiheit Deutschlands vollenden!“ 

 
So klang das damals 1990. 
Ost- und Westdeutschland waren 40 Jahre lang getrennt. 
Durch Stacheldraht und eine Mauer. 
 
Am 3. Oktober 1990 wurden alle 16 Bundesländer zusammen zur 
Bundesrepublik Deutschland.  
 
Dieses Jahr gab es trotz Corona ein großes Fest in Potsdam. 
 

 

Internet 
 

Umut: „Am meisten nutze ich WhatsApp, Snapchat, Instagram.“ 

 
Neun von zehn Deutschen sind online. 
Das zeigt eine Studie. 
Die meisten sind mehr als zwei Stunden täglich online.  
 
Unser Reporter Thilo hat Umut getroffen  
und mit ihm über das Internet gesprochen. 
 
Umut: „Mein Name ist Umut, ich bin 15 Jahre alt und ich komme aus Köln.” 
 
Thilo: „Wie oft nutzt du das Internet am Tag?“ 
Umut: „Oft, sehr oft. Morgens wenn ich aufstehe, erstmal alles abchecken. Dann 
in die Schule, während der Pausen, meistens auch während der Pausen, nach 
der Schule, abends, eigentlich die ganze Zeit.“ 
 
Thilo: „Was machst du während des Unterrichts im Internet?“ 
Umut: „Wir schicken uns gegenseitig immer die Lösungen auf WhatsApp, 
wenn wir etwas nicht verstehen.“ 
 
Umut ist sehr oft im Internet. 
Von morgens bis abends.  
Er nutzt WhatsApp, Snapchat und Instagram. 
Instagram ist diese Woche 10 Jahre alt geworden. 
 

vollenden 
fullborda, avsluta 
das klang 
det lät 
waren getrennt 
hade varit åtskilda 
40 Jahre lang 
i 40 år 
Stacheldraht 
taggtråd 
Mauer 
mur 
wurden zur 
förenades (till) 
Bundesländer (pl) 
delstater 
trotz Corona 
trots Corona 
Internet 
nätet 
am meisten 
mest 
nutze 
använder 
neun von zehn Deutschen 
nio av tio tyskar 
zeigt 
visar 
mehr als 
mer än 
zwei Stunden täglich 
två timmar om dagen 
hat getroffen 
har träffat 
hat über … gesprochen 
har pratat om … 
morgens 
på morgonen/morgnarna 
aufstehe 
går upp 
erstmal 
först  
abchecken 
kolla 
während der Pausen (pl) 
under rasterna 
meistens  
för det mesta 
eigentlich 
egentligen 
die ganze Zeit 
hela tiden 
während des Unterrichts 
under lektionen 
schicken uns gegenseitig 
skickar till varandra 
Lösungen (pl) 
resultat, facit 
ist 10 Jahre alt geworden 
har fyllt 10 år 
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Toilette 
 
Was kostet eine Toilette? 
Vielleicht 80 Euro? 
Diese Toilette kostet 23 Millionen Dollar. 
 
 
Johannes: „Ja, das Ganze ist natürlich eine ganz besondere Toilette…“ 
 
Johannes spricht von einer besonderen Toilette.  
Johannes ist Ingenieur. 
Er arbeitet am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. 
Er hat die teure Toilette mitgebaut. 
 
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 Toilette ist jetzt auf der ISS. 
Der Internationalen Raumstation. 
Die neue Toilette ist besser als die alte Toilette. 
Bequemer und kleiner. 
 
 
Musik  
 
Wisst ihr was ein Beifahrersitz ist? 
 
„Noch eine Runde um den Block in deinem Beifahrersitz. Steig doch nicht aus, 
damit es bleibt, wie es ist. “  
 

Der Beifahrersitz ist der Sitz neben dem Fahrer im Auto. 
Und die Sängerin Lea singt davon. 
Das Lied hat sie zusammen mit Rapper Majan gemacht. 
 
Das wars für heute – die neuen Nachrichten gibt es in zwei Wochen! 
Tschö. 
 
 

Toilette 
toalett 
vielleicht 
kanske 

eine ganz besondere … 
en mycket speciell … 
spricht von… 
pratar om … 
Ingenieur 
ingenjör 
Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt 
Tyska rymdcentret 
hat mitgebaut 
har hjälpt bygga 
das ganz Wichtige 
det som är viktigast 
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 
Internationale 
Raumstation (ISS) 
Internationella 
rymdstationen 
besser als 
bättre än 
Beifahrersitz 
passagerarsäte 
noch eine Runde 
ännu ett varv 
um den Block 
runt kvarteret 
steig nicht aus 
kliv inte av 
damit 
för att 
es bleibt, wie es ist 
det förblir som det är 
neben dem Fahrer 
bredvid chauffören 
singt davon 
sjunger om 
hat gemacht 
har gjort 
Das wars für heute 
Det var allt för idag 
 


