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

• Hühner
• Schule
„Also, ich bin ja froh, dass wir zur Schule gehen dürfen“

• Und ein Test-Konzert

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

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

Corona
In Deutschland stecken sich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus
an.

Merkel: „Und deshalb brauchen wir jetzt im Monat November, beginnend
vom 2. November, noch einmal eine nationale Kraftanstrengung.“
Ab dem 2. November gelten deshalb neue Regeln. Schwimmbäder sind zu,
Restaurants, Sportvereine und auch Kinos sind dicht....
Also, alles was Spaß macht. Steffen Presse hat ein kleines Kino.

1

stecken sich an mit
smittas/blir smittade av
brauchen
behöver
beginnend
med början
noch einmal
återigen
nationale
som berör hela landet
Kraftanstrengung
krafttag
gelten
gäller
deshalb
därför
Schwimmbäder (pl)
badhus
sind zu
är stängda
Sportvereine (pl)
idrottsföreningar
Kinos (pl)
biografer
sind dicht
är stängda
alles, was Spass macht
allt som är roligt

Steffen: ”Dann wird von jetzt auf gleich alles, was Spaß macht, so hast du es
gesagt, geschlossen, dann ist das natürlich erstmal auch für die Seele gar nicht
so toll.”
Außerdem dürfen sich im ganzen November nur noch maximal zehn
Menschen draußen treffen.

Schule
Die Herbstferien sind in Deutschland rum.
Jetzt heißt es anziehen.
Jacke, Schuhe, Maske auf, denn an den meisten Schulen gilt jetzt eine
Maskenpflicht. Liz findet das lästig.
Liz: ”Die Maske ist schon ´n bisschen lästig, aber es ist wichtig wegen Corona
und so und das Lüften, das ist auch wichtig.”
Aber Liz hat auch Verständnis dafür.
In der Klasse muss man jetzt einen Timer stellen.
Alle 20 Minuten muss gelüftet werden.
Also, Fenster auf!
Schüler Basti ist froh, dass er wieder in die Schule gehen darf.
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 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
Das ist das Huhn Crackers von Michi aus Regensburg. Michi und seine
Freundin haben sich in der Corona-Zeit Hühner zugelegt.
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Michi: „Ja hallo Thilo. Uns geht´s gut. Wir sind bisher ganz gut durch die
Corona-Pandemie gekommen, auch wenn bei uns die Zahlen leider auch ein
bisschen hochgehen. Viel wichtiger ist aber, dass es auch unseren Hühnern
supergut geht. Die sind noch alle am Leben, wir haben auch zwei Küken als
Nachwuchs bekommen. Die wachsen und gedeihen. Auch wenn sie jetzt im
Winter alle ein bisschen weniger legen ist es trotzdem jeden Tag wieder eine
Freude, ihnen beim Picken, Scharren, Spielen zuzuschauen und nebenbei noch
ein paar Eier einzusammeln.
Den Hühnern bei Michi geht es also gut. Europas größtes Tierheim in Berlin
hat jetzt aber den Hühnernotstand ausgerufen. Viele Menschen geben jetzt
ihre Hühner wieder zurück.

Und jetzt: Test-Konzert
Und da ihr ja alle in eurer Funktion heute Weltretter seid, spielen wir jetzt
einen Song…
(Song: „Nur noch kurz die Welt retten“)
Das ist Tim Bendzko. Der Musiker, den kennt ihr. Er hat ein Test-Konzert
gemacht. Ein Konzert in der Pandemie mit 1.400 Zuschauern. Der Test war,
wie stecken sich die Menschen auf einem Konzert an? Ergebnis: Konzerte
gehen auch in der Pandemie, wenn man ein spezielles Lüftungssystem hat
und wenn man einen Abstand von mindestens 1 Meter 50 einhält.
Ich weiß, es ist dir ernst, du kannst mich hier grad nicht entbehren
Nur keine Angst, ich bleib' nicht allzu lange fern
Muss nur noch kurz die Welt retten
Danach flieg' ich zu dir
Noch 148 Mails checken
Das waren die Nachrichten für heute. Am 21. November gibt es die
Neuen. Bis dahin tschüss!
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