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 E, 

 

Sändningstid: 13:10-13:15 

Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 
 

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

• Die US-Wahl  
„Ich bin auf jeden Fall froh, dass Trump erstmal weg ist.“ 

 
• Anton und die Weihnachtsferien 

„Anton: „Ich würde so gerne, wie jedes Jahr, mit meiner Oma und 
meinen beiden Cousins Weihnachten feiern.“ 

 
• Und neue Musik aus Österreich 

„Oh, du schaufelst dir ein Grab im Jurassic Park.“ 
 
 
 

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

 
US-Wahl 
 
Umfrage: „Ich bin auf jeden Fall froh, dass Trump erstmal weg ist. Ich bin auch 

froh, dass Trump weg ist. Aber ich finde, da könnten auch vielleicht jüngere Leute 

hin. Ich denke, Joe Biden wird das besser machen als Trump.“ 

 

Nach der US-Wahl sind viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland froh. 

Froh, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat. Auch wenn Donald Trump das 

anders sieht. 

Umfrage 
undersökning, enkät 
ich bin froh 
jag är glad  
erstmal 
än så länge 
weg ist 
är borta 
da könnten … hin 
där skulle behövas … 
jüngere Leute 
yngre människor 
die Wahl 
valet 
gewonnen hat 
har vunnit 
auch wenn 
även om 
das anders sieht 
har en annan åsikt 
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Trump: „We did win this election.“ 

Biden: „It is an embarrassment.“ 

 

Tom: „Ja, finde ich auf jeden Fall gut, dass Joe Biden an die Macht gekommen 

ist jetzt.“ 

Lukas: „Ich bin derselben Meinung wie mein Freund. Also ich habe auch skurrile 

Aussagen von Donald Trump gehört und glaube, dass Joe Biden ein besserer 

Präsident ist.“ 

 

Viele Schüler glauben, dass es jetzt einfacher wird, mit den USA Politik zu 

machen. Joe Biden und Kamala Harris sind kooperativer als Trump und man 

kann besser mit beiden verhandeln. 

Zum Beispiel wollen Biden/Harris das Klima schützen und zurück zum Pariser 

Klimaabkommen. 

 

 

Umfrage: „Ich finde es auch gut, dass jetzt bald mal eine Frau dann im Amt ist. 

Ich glaube, es ist die erste stellvertretende Vizepräsidentin oder so und es zeigt ja 

auch, dass Biden besser ist als Trump, weil er der Frau eine Chance gibt und 

Trump sich ja oft abfällig über Frauen geäußert hat. Die Lady finde ich auch 

total cool, also ich finde es auch gut, dass Frauen im Senat sitzen.“ 

 

Eine Frau als Vizepräsidentin finden auch viele gut!  

 
 
 
 
 
auf jeden Fall 
i alla fall 
an die Macht gekommen 
har tagit över (makten) 
ich bin der Meinung 
min åsikt är 
derselben 
samma 
skurrile Aussagen (pl) 
konstiga uttalanden 
 
kooperativer 
mer samarbetsvilliga 
verhandeln 
förhandla 
Klima schützen 
skydda klimatet 
zurück zum 
tillbaka till 
 
 
 
 
 
im Amt ist 
innehar politisk funktion 
stellvertretende 
vice (president) 
eine Chance gibt 
ger (någon) en chans 
abfällig 
nedlåtande 
geäußert hat 
har uttalat sig 
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Anton und die Weihnachtsferien 
 
Anton: „Ich würde so gerne, wie jedes Jahr, mit meiner Oma und meinen beiden 
Cousins Weihnachten feiern.“ 
 
Das ist Schüler Anton, 11 Jahre alt, aus Mühlheim. 
Das ist in Nordrhein-Westfalen. 
Und liegt so ziemlich in der Mitte von Deutschland.  
 
Antons Wunsch ging in Erfüllung. 
 
„Ob Sie es glauben oder nicht, den Kalender haben wir uns auch schon mal so 
angeschaut. Und deswegen haben wir uns entschieden, die beiden 
Unterrichtstage freizugeben.“ 
 
Die Weihnachtsferien sind jetzt also zwei Tage länger. 
Das haben die Politiker beschlossen. 
Anton und die anderen Schüler gehen also früher in die Ferien. 
Sie treffen sich nicht mehr in der Schule und schützen damit Oma und Opa. 
 
 
Österreich 
 
Kanzler: „Ich weiß, dass diese Maßnahmen extrem einschneidend sind. Aber 
wir wollen mit diesen Maßnahmen sicherstellen, dass der Lockdown auch stark 
genug wirkt.“ 
 
Das ist der Chef von Österreich. 
Kanzler Sebastian Kurz. 
Er hat strengere Regeln beschlossen. 
Die Corona-Zahlen in Österreich sind nämlich sehr hoch. 
Jetzt sind die Schulen dicht. Und rausgehen darf man auch nur noch selten. 
Das alles gilt bis zum 6. Dezember. 
 
Kanzler: Meine eindringliche Bitte für die nächsten Wochen ist: Treffen Sie 
niemanden! Jeder soziale Kontakt ist einer zu viel.   

Weihnachtsferien (pl) 
jullov 
ich würde so gerne 
jag skulle väldigt gärna vilja 
wie jedes Jahr 
som varje år 
Weihnachten feiern 
fira jul 
Nordrhein-Westfalen 
(en tysk delstat) 
ziemlich 
ganska 
Wunsch 
önskan 
ging in Erfüllung 
blev verklighet 
ob  
om 
haben angeschaut 
har granskat 
haben entschieden 
har bestämt 
freizugeben 
att ge ledigt 
haben beschlossen 
har beslutat 
gehen in die Ferien 
börjar ha semester 
schützen 
skydda 
Maßnahmen (pl) 
åtgärder 
einschneidend  
har stor inverkan 
wollen sicherstellen 
vill säkerställa 
wirkt 
har verkan 
Kanzler 
regeringschef i Österrike 
hat beschlossen 
har beslutat 
strengere Regeln (pl) 
hårdare regler, krav 
sind dicht 
är stängda 
rausgehen 
gå ut 
darf man 
man får  
nur noch selten 
endast vid få tillfällen 
das alles gilt 
allt detta gäller 
eindringliche Bitte 
angelägen önskan 
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Musik 
 
Und jetzt: neue Musik. 
Und da bleiben wir in Österreich. 
Wanda haben ein neues Lied gemacht. 
 
Oh, du schaufelst dir dein Grab im Jurassic Park. 
Oh, ich suche dich die ganze Nacht im Jurassic Park.  
 
Wanda sind fünf Jungs aus Wien. Das Lied ist im Lockdown entstanden.  
Richtige Konzerte spielen Wanda erst wieder 2021. 
Und bis dahin können wir das Lied Jurassic Park hören. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cuu9AIKbFPg 
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.neue-single-wanda-laedt-zur-
verfolgungsjagd-in-den-jurassic-park.8d156ef4-077f-441c-a458-
245abb0765ee.html 
 
 

Das waren die Nachrichten für heute. Am 05. Dezember gibt es die 
Neuen. Bis dahin tschüss!  

bleiben 
stannar 
Wanda 
namn på ett band 
 
schaufelst dir dein Grab 
gräver din egen grav 
 
 
Lockdown 
nedstängning av landet 
ist entstanden 
har skrivits 
erst wieder 
först 
bis dahin 
till dess 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cuu9AIKbFPg

