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Bendzko: Wir gehen immer weiter hoch hinaus. Immer weiter hoch hinaus. 

 

Steffi: Hallo. 

Ein Jahr ist rum. 

Hier ist der Jahresrückblick. 

Musik. Politik. Sport. Was war los 2020? 

Das hört ihr jetzt – ich bin die Steffi! 

 

 

Steffi: Feuer. 

 

Junge: „Ich finde das halt schrecklich, wenn Tiere sterben.“ 

 

Steffi: Puh, das war eine schlimme Nachricht im Januar. 

In Krefeld sind Tiere gestorben. 

Das Affenhaus im Zoo ist abgebrannt. 
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Es gab ein Feuer. 

Eine Laterne hat das Feuer verursacht. 

Eine Himmelslaterne. 

Also eine, die mit einem kleinen Licht wegfliegt. 

Solche Laternen sind in Deutschland seit 2009 verboten. 

Drei Frauen haben sie aber trotzdem steigen lassen. 

 

Polizei: „Die Personen wollten das Jahr mit guten Wünschen starten, 

haben nicht daran gedacht, was hier dadurch passieren könnte.  

 

 

 

 

Steffi: Luisa. 

 

Luisa: „Ich bin hier die gesamte Woche, weil mich Greta gefragt hat, 

ob ich sie begleiten möchte.“ 

 

Steffi: Das sagt Luisa Neubauer. 

Luisa Neubauer ist Deutschlands Greta Thunberg. 

Also eine Klimaschutzaktivistin. 

Luisa war dieses Jahr mit Greta in Davos. 

Auf dem Weltwirtschaftsforum. 

Also dort, wo viele wichtige Staatschefs waren. 

 

Luisa: „Ich habe hier Greta begrüßt. Wir sind durch die COP 

gelaufen und waren umlagert von über hundert Medienteams, 

völlig unverhältnismäßig. Und das kann es nicht sein.“ 

 

Steffi: Luisa Neubauer ist 23 Jahre alt, studiert und kommt 
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aus Hamburg.  

 

 

 

Steffi: Corona. 

 

Gesundheitsminister: „Das Problem an diesem Coronavirus, diesem 

neuen, ist ja, dass wir abschließend noch nicht alles über es wissen.“  

 

Steffi: Das hat der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn 

gesagt. 

Das Coronavirus hat sich immer weiter ausgebreitet. 

Im März gab es deshalb einen Lockdown. 

 

Merkel: „Es ist ernst. Nehmen sie es auch ernst.  

 

Steffi: Kanzlerin Angela Merkel war besorgt. 

Genauso wie viele Bürger auch. 

Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie über 16.000 

Menschen in Deutschland gestorben. 

Corona-Pandemie wurde zum Wort des Jahres gewählt. 

Viele Schulen waren im Frühjahr zu. 

 

Umfrage: „Momentan machen wir uns keine Sorgen, aber langfristig ist 

schon eine gewisse Ungewissheit da. Wir sind jetzt 12. Klasse und wir 
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versuchen halt, ruhig zu bleiben wegen der Prüfung. Die Abi-Prüfungen 

werden jetzt wahrscheinlich doch nicht verschoben. Also, für uns 

ändert sich jetzt nicht so viel außer, dass wir eineinhalb Wochen 

weniger Schule haben.“ 

 

Steffi: In den Schulen gilt seitdem: 

Abstand halten, Fenster auf, Maske auf bei älteren Schülern und 

Händewaschen! 

 

Yael: „Am besten lernt man richtiges Händewaschen, wenn man 

Chirurgen dabei zuschaut. Die waschen erstmal außen, dann innen, auf 

den Handtellern, unter den Nägeln, und das sollte man in dieser Zeit 

auch tun.“ 

 

Steffi: Das ist die Ärztin Yael.  

Man soll sich die Hände so waschen wie Chirurgen. 

Also Ärzte, die machen das richtig und lange. 

30 Sekunden ist eine gute Zeit. 

 

 

Steffi: Hühner. 

Hühner sind ein Trend 2020. 

Und zwar Hühner für Zuhause. 

Viele haben sich in der Pandemie Hühner als Hobby zugelegt. 

Auch Michi aus Regensburg. 
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Michi: „… 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.“ 

 

 

 

Steffi: Moria. 

 

Frau: „Mein Haus ist zu Ende, ja, alles ist verbrannt auf Moria.“  

 

Steffi: Im September hat es nochmal einen schlimmen Brand 

gegeben. Moria ist abgebrannt. 

Das Flüchtlingslager auf Lesbos in Griechenland. 

20.000 Menschen hatten kein Zuhause. 

Es gab schnell ein neues Lager. 

Viele Flüchtlinge fanden das aber nicht gut. 

 

Mann: ”Wir bleiben eher auf der Straße, das ist besser als das neue 

Camp. Wir wollen Freiheit, wir wollen nach Europa und nicht 

hierbleiben.” 

 

Steffi: Manche Staaten in der EU helfen. 

Deutschland will über 1.500 Flüchtlinge aufnehmen. 

auch wenn 
även om 
die Zahlen 
(Corona)-siffrorna 
leider 
tyvärr 
hochgehen 
stiga 
sind am Leben 
är vid liv 
Küken (pl) 
kycklingar 
Nachwuchs  
tillökning 
wachsen und gedeihen 
växa och frodas 
legen 
lägga (ägg) 
Picken 
pickande, hackande 
Scharren 
krafsande 
 
 
 
 
einen schlimmen Brand  
en hemsk eld 
ist abgebrannt 
har brunnit ner 
Flüchtlingslager 
flyktingläger 
Zuhause 
bostad 
 
 
 
 
 
 
 
bleiben 
stanna 
Freiheit 
frihet  
 
 
 
 
 
 
aufnehmen  
ta emot 
 
 
 



  

6 (8) 
 

Das finden viele zu wenig. 

 

 

Steffi: Musik 2020. 

 

Im Supermarkt waren keine Nudeln mehr und auch kein Klopapier. 

Das haben sich die ganzen Nachbarn heute Morgen gekauft. 

 

Steffi: Dieses Jahr gab es Corona-Musik. 

Danger Dan singt zum Beispiel über Nudeln und Klopapier. 

 

Und steht dafür früh auf. 

 

Steffi: Er kann nicht verstehen, warum so viele Leute Nudeln 

und Klopapier kaufen. Die Supermärkte waren leer. 

Und er wünscht sich endlich ein Ende der Quarantäne. 

Der Musiker Clueso hatte 2020 eine Nachricht an alle. 

 

Clueso: „Hi, hier ist Clueso. Ich weiß, draußen ist es warm und ihr wollt 

in den Cafés sitzen, das können wir alles noch machen, aber jetzt nicht. 

Jetzt müssen wir zu Hause bleiben. Lest ein Buch oder schaut Netflix 

durch. Also #wirbleibenzuhause. 
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Steffi: Sport. 

 

Video: „Es ist eine krasse Situation. Wir haben eine Pandemie, 

können nicht in die Schulen gehen und können auch nicht die Hallen 

betreten, deswegen kommen wir mit ALBAs täglicher Sportstunde. 

Heute für Grundschüler.“ 

 

Steffi: Das war die Sportstunde von ALBA Berlin. 

Das ist ein Basketballverein. 

Im Video haben sie Sportübungen gemacht, die jeder zu Hause 

nachmachen konnte. Eine Sportstunde also. 

 

Der Fußballverein Bayern München ist dieses Jahr wieder 

Meister geworden. In der Bundesliga. 

Zum 8. Mal hintereinander. 

Die Champions League haben sie auch gewonnen. 

 

Bester Eishockeyspieler 2020 ist Leon Draiseitel geworden. 

Er spielt bei den Edmonton Oilers in der NHL. 

Er wurde dort MVP, also der wichtigste Spieler in den USA. 

 

 

Steffi: Ach ja, die USA. 

 

Trump: „We did win this election.“ 

Biden: „I think it is an embarrassment.” 
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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 vielleicht 

jüngere Leute hin. Ich denke Joe Biden wird das besser machen als 

Trump.“ 

 

Steffi: Viele sind froh, dass Joe Biden die US-Wahl gewonnen hat. 

Am 20. Januar übernimmt er das Amt von Donald Trump und 

wird der 46. Präsident der USA. 

 

 

Steffi: Das war der Jahresrückblick 2020. 

Viele Nachrichten waren das, und leider nicht immer alle gute. 

Aber ich bin mir sicher, 2021 wird alles wieder gut. 

Und wieder ok. 

 

Dann ist es wieder ok, schon wieder ok. 

Alles ok. 

 

Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, 

und einen guten Rutsch. 

Bis zum nächsten Jahr!  
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