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

• Hühner 

 
• Schule 

 
• Konzert 

„Wir sind dafür da, bisschen für Unterhaltung zu sorgen.“ 

 
 
 
Corona 
 
Die Corona-Zahlen steigen. 
 
Merkel: „Und deshalb brauchen wir jetzt im Monat November, beginnend vom 

2. November, noch einmal eine nationale Kraftanstrengung.“ 

 
In Deutschland und auch in Österreich gibt es neue Regeln. 
Regeln, damit die Corona-Zahlen nicht steigen. 
Im November sind Schwimmbäder, Restaurants und Bars dicht. 
Man darf sich nur noch mit maximal zehn Menschen treffen. 
 
In Österreich gibt es sogar eine Ausgangssperre. 
Von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens darf keiner mehr raus. 

 
 
Corona-Zahlen steigen 
Corona-siffror stiger 
brauchen 
behöver 
noch einmal 
återigen 
nationale  
som berör hela landet 
Kraftanstrengung  
krafttag 
damit 
så att 
Schwimmbäder (pl) 
badhus 
sind dicht 
är stängda 
man darf 
man får 
nur noch 
bara 
sogar 
till och med 
Ausgangssperre 
utegångsförbud 
morgens 
på morgonen 
darf keiner mehr raus 
får ingen lämnar huset 
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Schule 
Die Herbstferien sind in Deutschland rum. 
Jetzt ist wieder Schule 
 
In den meisten Schulen gilt jetzt eine Maskenpflicht.  
Liz findet das lästig.  
 
Liz: ”Die Maske ist schon etwas lästig, aber es ist wichtig wegen Corona und so 
und das Lüften, das ist auch wichtig.” 
 
Alle 20 Minuten soll gelüftet werden. 
Also Fenster auf! 
 
Schüler Basti ist froh, dass er in die Schule darf und nicht Homeschooling 
machen muss. 
 
Basti: ”Also ich bin ja froh, dass wir zur Schule gehen dürfen. Also zu Hause 
hätte ich da echt keine Lust drauf. Wenn man halt im Unterricht ist bringt es 
einem mehr. Man kann schneller fragen. Also es ist schon leichter, oder besser für 
Abitur jetzt. Andere müssen die Masken länger am Stück anhaben, also da sind 
wir schon eigentlich noch auf der guten Seite.“ 
 

 

 

 
Hühner 
 

Viele Menschen in Deutschland haben sich in der Pandemie Hühner zugelegt. 
Also als Haustier. 
 
Matthias: „Es ist trotzdem jeden Tag wieder eine Freude, ihnen beim Picken, 
Scharren, Spielen zuzuschauen und nebenbei noch ein paar Eier einzusammeln.“  
 
Frische Eier, lustiges Gackern, das macht Spaß. 
 
 
 

Herbstferien (pl) 
höstlov 
sind rum 
är över 
in den meisten Schulen 
i de flesta skolorna 
gilt 
gäller 
Maskenpflicht 
maskplikt 
etwas 
lite 
lästig 
krånglig, jobbig 
wegen 
på grund av 
das Lüften 
vädrandet 
alle 20 Minuten 
var tjugonde minut 
soll gelüftet werden 
måste (rummen) vädras 
froh 
glad 
er darf 
han får 
hätte keine Lust drauf 
skulle inte ha lust på 
bringt es mehr 
har mer effekt 
Abitur 
studentexamen 
andere 
andra 
länger am Stück 
längre utan avbrott 
auf der guten Seite 
här: har tur 
 
Hühner (pl) 
höns 
haben zugelegt 
har skaffat 
als Haustier 
som husdjur 
trotzdem 
ändå 
es ist eine Freude 
det är glädjande 
ihnen zuzuschauen 
att titta på dem (hönsen) 
Picken 
pickande, hackande 
Scharren 
krafsande 
Eier einzusammeln 
att plocka upp ägg 
lustiges Gackern 
roligt kacklande 
das macht Spaß 
det är roligt 
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Europas größtes Tierheim in Berlin sagt jetzt aber Alarm!  
Denn viele Hühner werden wieder zurückgegeben.  
 
Anette arbeitet dort. 
Sie findet, Hühner kann man auch in der Stadt halten. 
 
Anette: „In Kreuzberg kenne ich Gebäude, die große Innenhöfe haben, wo man 
wunderbar Hühner halten kann (…) Wo die Hühner ein großes Gelände 
haben, was auch entsprechend gesichert ist, wo ein kleiner Hühnerstall gebaut 
worden ist. Also das ist in der Großstadt durchaus möglich.“ 
 
 

 
 
 
Musik  
 
 
Tim: „Und da ihr ja alle in eurer Funktion heute Weltretter seid, spielen wir 
jetzt einen Song: Nur noch kurz die Welt retten.“ 
 
Das ist Tim Bendzko.  
Der Musiker hat ein Test-Konzert gemacht.  
Ein Konzert in der Pandemie mit 1.400 Zuschauern.  
In Leipzig. Jetzt sind die Ergebnisse da.  
 
Ja, Konzerte gehen in der Pandemie.  
Wenn man auf Abstand achtet und die Halle gut lüftet. 
 
 
Das wars für heute – die neuen Nachrichten gibt es in zwei Wochen! 
Bis dahin – tschüss! 
 
 

 
 
Tierheim 
djurskydd (djurhem) 
werden zurückgegeben 
blir återlämnade 
findet 
tycker 
kann man halten 
kan man ha/hålla 
Gebäude (pl) 
byggnader 
Innenhöfe (pl) 
innergårdar 
wo 
här: där 
Gelände 
område 
ist gesichert  
är säkrat 
Hühnerstall 
hönshus 
ist gebaut worden 
har byggts 
Großstadt 
storstad 
 
 
Weltretter (pl) 
världsräddare 
nur noch kurz 
(jag) ska bara 
hat gemacht 
har gjort 
Zuschauern (pl) 
åskadare 
die Ergebnisse (pl) 
resultaten 
Konzerte gehen 
här: konserter fungerar 
wenn 
om 
man achtet auf 
man tar hänsyn till 
Abstand 
avstånd 
die Halle gut lüftet 
vädrar hallen bra 
Das wars für heute. 
Det var allt för idag. 
bis dahin 
till dess 


