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JAHRESRÜCKBLICK 2020
05. Dezember 2020
Nachrichten auf Deutsch
Hallo zum Jahresrückblick.

Thilo: Mensch, das ging schon wieder schnell.
2020 ist fast rum und deshalb jetzt für euch der Jahresrückblick.
Mit den wichtigsten Ereignissen, dem besten Sport, der neuesten
Musik.

Jahresrückblick
årskrönika
ist fast rum
är nästan över
deshalb
därför
Ereignisse (pl)
händelser
mit der neuesten Musik
med den senaste musiken

Mit mir Thilo Jahn. Hallo!

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

Thilo: Das Jahr ging mit einer schrecklichen Nachricht los.
Junge: „Ich finde das halt schrecklich, wenn Tiere sterben.“
Thilo: Das Affenhaus im Zoo in Krefeld ist abgebrannt. Mehr als 30
Tiere sind dabei gestorben: Gorillas, Schimpansen und kleinere Affen.
Drei Frauen haben Himmelslaternen steigen lassen. Die haben den
Brand ausgelöst.

ging los
började
schreckliche Nachricht
hemsk nyhet
Affenhaus
aphuset
Zoo
djurpark
ist abgebrannt
har brunnit ner
Himmelslaternen (pl)
thailändska ljuslyktor
steigen lassen
låter lyfta
haben ausgelöst
har orsakat
sind verboten
är förbjudna
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Sie wussten nicht, dass diese Laternen in Deutschland verboten sind.

Polizei: „Die Personen wollten das Jahr mit guten Wünschen starten, haben
nicht daran gedacht, was hier dadurch passieren könnte. Und ich muss dazu
sagen, ich finde es sehr couragiert, sich dann bei der Polizei zu melden und zu
sagen, ja, ich glaube, wir sind dafür verantwortlich, das finde ich hoch
anständig und verdient meinen Respekt.“

Thilo: Ende Januar ging es in den Schnee, in die Schweiz. In Davos fand
das Weltwirtschaftsforum statt. Und Greta Thunberg und Luisa
Neubauer waren mit dabei…
Luisa: „Ich bin hier die gesamte Woche, weil mich Greta gefragt hat, ob ich sie
begleiten möchte.“
Thilo: Luisa Neubauer ist Klimaschutzaktivistin, wie Greta. Sie ist 23
Jahre alt, Studentin und kommt aus Hamburg.
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.“

Thilo: Das Jugendwort des Jahres 2020 ist „lost“. Also das englische
Wort für „verloren, ahnungslos, unsicher“. Und genau so „lost“ haben
sich dieses Jahr viele gefühlt.

Gesundheitsminister: „Das Problem an diesem Coronavirus, diesem neuen, ist

gute Wünsche (pl)
lyckoönskningar
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var med
gesamte Woche
hela veckan
begleiten
följa med
Klimaschutzaktivistin
aktivist i klimatfrågan
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ahnungslos
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ja, dass wir abschließend noch nicht alles über es wissen.“

2 (7)

Thilo: Das neue Coronavirus hat sich schnell ausgebreitet. Als erstes
waren es nur ein paar Mitarbeiter in einer Firma in Bayern, die positiv
waren. Im März es dann so viele, dass der Lockdown kam.
Merkel: „Es ist ernst. Nehmen sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit,
nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser
Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln
ankommt.“
Thilo: Seit Beginn der Pandemie sind in Deutschland über 16.000
Menschen an Covid-19 gestorben. Im März habe ich mit Nima
telefoniert. Er ist 18 Jahre alt und war in Quarantäne.
Nima: Hallo.
Thilo: Wie geht es dir und deiner Mutter?
Nima: Mir geht es eigentlich relativ gut wieder, ich habe eigentlich kaum noch
Symptome und meine Mutter, die ist noch ein bisschen schlapp, aber es geht
ihr auch schon viel besser.
Thilo: Ist denn klar, wie genau ihr euch infiziert habt?
Nima: Wie genau kann man immer schwer sagen. Wir hatten Besuch von
einer Freundin und als sie wieder zurück nach Berlin gefahren ist, da hat die
Fieber bekommen. Und die wurde getestet, positiv getestet, und die Lösung ist
dann gewesen, dass mein ganzer Jahrgang zu Hause bleiben soll.“
Umfrage: „Momentan machen wir uns keine Sorgen, aber langfristig ist schon
eine gewisse Ungewissheit da. Wir sind jetzt 12. Klasse und wir 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.“
Thilo: Homeschooling war für viele Schülerinnen und Schüler ein
Thema. Jetzt gelten in den Schulen neue Regeln. Alle 20 Minuten muss
gelüftet werden. Ältere Schüler müssen Mundschutz tragen und
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Abstand muss eingehalten, außerdem gilt: 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.“
Thilo: Das hat mir Ärztin Yael gesagt. 30 Sekunden soll man die Hände
waschen, dabei kann man zum Beispiel das Lied „Happy Birthday“
singen.
Thilo: Tja und weil viele lange zu Hause waren, haben sich auch viele
ein neues Hobby zugelegt. Zum Beispiel Hühner halten, wie Michi aus
Regensburg.
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.“

Thilo: Schlimme Nachrichten gab es Anfang September auch aus
Griechenland.
Frau: ”Mein Haus ist zu Ende, ja, alles ist verbrannt auf Moria.“
Thilo: Das Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Moria ist
abgebrannt.
Viele haben ihr Zuhause verloren. Es wurde schnell ein neues Camp
gebaut.
Mann: ”Wir bleiben eher auf der Straße, das ist besser als das neue Camp. Wir
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wollen Freiheit, wir wollen nach Europa und nicht hierbleiben.”
Thilo: Deutschland nimmt über 1.500 Flüchtlinge aus Lesbos auf.
Viele finden das zu wenig.

Thilo: Corona hat auch die Hits 2020 bestimmt.
Im Supermarkt waren keine Nudeln mehr und auch kein Klopapier.
Das haben sich die ganzen Nachbarn heute Morgen gekauft.

nimmt auf
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Flüchtlinge (pl)
flyktingar
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Supermarkt
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Klopapier
toalettpapper
Nachbarn (pl)
grannar

Thilo: Danger Dan hat ein Corona-Lied gemacht.
Und steht dafür früh auf.
Thilo: Er kann nicht verstehen, dass so viele Menschen gerade
Nudeln und Klopapier kaufen. Solche Käufe nennt man
„Hamsterkäufe.“ Der Musiker Clueso hatte eine Message an alle.

Hamsterkäufe (pl)
hetsköp

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.
(6)

Thilo: Sport fand dieses Jahr auch zu Hause statt.
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.“
Thilo: Das war die virtuelle Sportstunde der Basketballer von ALBA
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Berlin.
Video: „Und, habt ihr schon eine Sporthose an? Na, dann kann es losgehen.“
Thilo: In den Fußballstadien gab es Spiele ohne Fans. Das nennt sich
„Geisterspiele.“ Bayern München hat dieses Jahr fünf Titel gewonnen.
Die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga, den DFB-Pokal, den
UEFA-Supercup, den DFL-Supercup und die Champions League.
Thilo: Einen richtig großen Erfolg hat auch der deutsche
Eishockeyspieler Leon Draisaitl geschafft. Er wurde zum MVP der NHL
gewählt. Also zum wertvollsten Spieler der Liga in den USA.
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Thilo: Ja, ja, die USA.
Trump: „We did win this election.“
Biden: „I think it is an embarrassment.”
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.“
Thilo: Die Schülerinnen und Schüler sind froh, dass Joe Binden der
nächste Präsident wird. Am 20. Januar wird er vereidigt. Auch wenn
Donald Trump die Niederlage noch immer noch nicht eingesteht.

Thilo: Das war das Jahr 2020 in Deutschland. Ein unruhiges Jahr. Aber
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wie Johannes Oerding singt, wird bestimmt wieder alles gut.
Dann ist es wieder ok, schon wieder ok.
Alles ok.
Thilo: Jetzt ist erstmal Weihnachten und danach feiern wir Silvester
und 2021 wird bestimmt ein tolles Jahr. Wir sind mit den Nachrichten

Weihnachten
jul
Silvester
nyårsaftonen

dann für euch wieder zurück. Ich freue mich drauf. Tschüüüüüüüüüs.
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