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Hallo zu den leichten Nachrichten!
2021, ein neues Jahr.
Ich wünsche euch alles Gute!
Unsere Themen heute:
•

Lernen zu Hause

•

Corona-Wörter

•

Und neue Musik

Ich bin die Steffi, hallo!

Lernen zu Hause

Im Januar ging es los.
Mit dem Distanz-Unterricht.
Viele Schulen bleiben wegen Corona zu.
Deshalb müssen viele Schüler „auf Distanz“ lernen.
Also zu Hause.
Das heißt Homeschooling.
Moritz: Also wir stehen um 7 auf und sind dann um 8 Uhr beim
Homeschooling und arbeiten dann bis zwanzig nach eins durch.
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Moritz ist 13 Jahre alt und geht in die siebte Klasse.
Er muss auch zu Hause lernen.
Moritz: Ist halt anstrengend und am Ende des Tages ist man einfach nur
fertig.
Alle seine Schulfreunde sind zu Hause.
Moritz: Doof. Ich treffe mich zwar mit Freunden manchmal und fahr dann
Fahrrad. Aber sonst ist das echt ein bisschen schwierig, weil wir wirklich sehr viel
zu tun haben.

Corona-Wörter
Spuckschutzscheibe, Zoomschule, Wellenbrecher.
Diese Wörter sind neu.
Es sind Begriffe, die es vor der Corona-Pandemie nicht gab.
Eine Spuckschutzscheibe ist eine Plexiglasscheibe, die man vor dem
Gesicht trägt.
Diese Begriffe wurden jetzt gesammelt.
In einem Wörterbuch.
Annette Klosa-Kückelhaus (OT Klosa 1): „Also etwas, was zum Beispiel
nur als Hashtag auf Twitter verwendet wird, das würden wir jetzt nicht
ins Wörterbuch aufnehmen.
Das sagt Annette Klosa-Kückelhaus.
Sie hat die Corona-Wörter gesammelt.
Und wie lange bleiben die Corona-Wörter?
Verschwinden die auch wieder?
Anette Klosa-Kückelhaus (OT Klosa 5):„Wenn die Dinge in der Welt
bleiben, werden auch die Wörter in der Welt bleiben.
Robbenbabys
In Deutschland gibt es einen Rekord.
So viele Robben wie noch nie sind auf die Welt gekommen.
Auf der deutschen Insel Helgoland.
Bis zum 6. Januar wurden 652 Kegelrobben geboren.
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Das sind 119 mehr als im Vorjahr.
Vermutlich waren wegen der Pandemie weniger Menschen auf der
Insel und die Robben waren ungestört.
Die Kegelrobbe gilt als größtes Raubtier Deutschlands.
Die Bullen können richtig groß werden.
Bis zu 2,30 Meter.
Und sie sind auch schwer. Bis zu 300 Kilogramm.
Wichtige Wahl
2021 ist ein Wahljahr.
Im September gibt es in Deutschland eine wichtige Wahl.
Die Bundestagswahl.
Es wird auch eine neue Kanzlerin oder Kanzler geben.
Angela Merkel hört auf.
Armin Laschet ist neuer Vorsitzender der Merkel-Partei CDU.

Neue Musik
194 Länder
Das ist Mark Forster.
Sein Lied heißt 194 Länder.
Er würde gerne jedes davon sehen.
Das wars für heute. Die neuen Nachrichten gibt es in zwei Wochen. Bis
dahin, bleibt gesund!
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Das wars für heute.
Det var allt för idag.
bleibt gesund
Håll er friska!

