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

Mode

•

Bundesliga

•

Musik

Corona
Spahn: „Das ist jetzt hart, zwei, drei Wochen für die Bürgerinnen und Bürger
dort.“
200 neue Corona-Fälle in den letzten sieben Tagen.
Das ist viel.
Zu viel.
In Berchtesgaden, das ist in Süddeutschland, gibt es jetzt einen Lockdown.
Frau: „Ich habe mir das schon gedacht, weil die Leute so unvernünftig sind. Die
kommen alle ohne Maske rein. Du musst immer sagen, bitte Maske!“
In vielen deutschen Städten stieg die Corona-Zahl an.
Das heißt, es infizieren sich viele mit dem Virus.
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Das ist hart.
Det är tufft.
Wochen (pl)
veckor
Bürgerinnen (pl)
kvinnliga medborgare
Bürger (pl)
medborgare
Corona-Fälle (pl)
Coronafall
in den letzten 7 Tagen
de senaste sju dagarna
zu viel
för mycket
gibt es
finns det
Ich habe mir das gedacht.
Jag trodde det.
schon
redan
weil
eftersom, därför att
die Leute (pl)
människorna
sind unvernünftig
är orimliga/ansvarslösa
kommen rein
kommer in
ohne Maske
utan mask
du musst immer sagen
du måste alltid säga
„Bitte Maske!“
Ta på dig masken, tack!
stieg an
ökade, har gått upp
Corona-Zahl
antalet Corona-smittade
es infizieren sich viele
många blir smittade

Mode
Meike: „Mode ist für mich ein wichtiges Thema.“
Das sagt Schülerin Meike.
Meike ist Mode wichtig.
Meike trägt heute...
Meike: „Ich trage einen schwarzen Hut. Einen beigefarbenen Wollmantel.
Zerrissene Jeans. Und Cut-Out Boots.“
Cut-Out Boots sind offene Schuhe.
Der Mantel von Meike hat die Farbe beige.
Ihre Hose ist etwas zerrissen.
Und ihr Hut hat die Farbe schwarz.
Die Deutschen geben im Monat 100 Euro für Mode aus.
100 Euro für neue Klamotten.
Auch Meike gibt so viel Geld aus.
Und Meike hat ein Teil, das sie sehr gerne anzieht.

Meike: „Meine Lieblingsklamotte ist eigentlich ein Hut, bei bad hair days
vor allem.“

Bundesliga
Emil: „Mini-Foppa, wie soll ich das auf Deutsch erklären?“
Das sagt Emil Forsberg.
Emil ist Schwede und spielt Fußball in der Bundesliga.
Die Bundesliga ist die höchste deutsche Liga.
Mit Bayern München und Dortmund und so.
Emil spielt beim Verein RB Leipzig.
In der Stadt Leipzig.
Sein Verein führt momentan vor Bayern München.
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Thema
tema, ämne
Schülerin
kvinnlig elev
trägt
har på sig
Hut
hatt
beigefarbenen
beige färgad
Wollmantel
yllekappa
zerrissene Jeans (pl)
sönderslitna jeans
offene Schuhe (pl)
öppna skor
die Farbe
färgen
geben … aus für…
spenderar (pengar) på …
Klamotten (pl)
klädesplagg
ein Teil
ett klädesplagg
das sie gern anzieht
som hon gärna har på sig
Lieblingsklamotte
favorit(klädes)plagg
eigentlich
egentligen
vor allem
framför allt

Bundesliga
högsta fotbollsdivision
höchste deutsche Liga
högsta tyska division
Verein
lag/(fotbolls)klubb
spielt bei…
spelar för…
führt vor …
leder före …
momentan
för nuvarande
neben
förutom
noch drei andere
ytterligare tre andra

Emil: „Mein Vater heißt Lille-Foppa, ich Klein-Foppa, mein Großvater war
Foppa. mein Vater Lille-Foppa und ich bin Mini-Foppa.“
Neben Emil, spielen noch drei andere Schweden in der Bundesliga:
Ludwig Augustinsson bei Werder Bremen,
Robin Quaison bei Mainz 05
Sebastian Andersson beim 1. FC Köln.
Bei den Frauen in der Bundesliga sind es viel mehr Schwedinnen, die in
Deutschland spielen.

Musik

Komm vorbei in meinem Bungalow…
Das ist ein Lied von Bilderbuch.
Bilderbuch sind vier Jungs aus Wien, Österreich.
Ihr Lied wurde jetzt gecovert.
Also von anderen Musikern nachgesungen.
Perché non passi nel mio bungalow…
Das ist Italienisch.
Gesungen von der Crucchi Gang.
Das sind deutschsprachige Musikerinnen und Musiker,
die bekannte Songs auf Italienisch nachsingen.
Nochmal das Original…
Das wars für heute – die neuen Nachrichten gibt es in zwei Wochen!
Tschö.
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bei den Frauen
bland kvinnorna
viel mehr
många fler

kom vorbei
kom; hälsa på
Bungalow
stuga; här: villa/bostad
Jungs (pl)
killar
Lied
låt
wurde gecovert
tolkades (av ngn annan)
also
följaktligen, så
wurde nachgesungen
spelades in av ngn annan
gesungen
framförd
deutschsprachige (pl)
tyskatalande
bekannte (pl)
kända
nachsingen
tolkar, spelar in på nytt
nochmal
(åter)igen
Das wars für heute!
Det var allt för idag!

