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Sändningstid: 13:10-13:15 

Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 
 

Hallo zusammen. 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch. 
 
Heute mit dabei Luisa Neubauer. Hallo Luisa. 
 
Luisa: Hallo 
 
Luisa ist 24 Jahre alt, wohnt in Hamburg und ist 
Klimaschutzaktivistin. Mit ihr sprechen wir heute übers Klima. 
 
Außerdem unsere Themen: 
 

 

• Greta Thunberg 
 

• Eine neue Schneckenart 
 

• Und Luisas Lieblingslied 
 
 
Das und mehr jetzt für euch mit mir, Thilo Jahn.  
Hallo! 

 
 
Fridays for Future 
 
Luisa hat die ersten „Fridays for Future-Streiks“ in Deutschland 
mitorganisiert. Mittlerweile ist sie die bekannteste Klimaschutzaktivistin 
Deutschlands. 
 
Thilo: Erkennen dich denn die Leute auf der Straße? 

 
 
 
 
 
die Klimaschutzaktivistin 
aktivist i klimatfrågan 
das Klima 
klimatet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streiks (pl) 
strejker, demonstrationer 
mitorganisiert 
medverkat i planeringen 
mittlerweile 
numera 
die bekannteste 
den mest kända 
erkennen 
känna igen 
im Gegensatz zu  
i motsats till 
Botschaften (pl) 
budskap, kommentarer 
Begegnungen (pl) 
möten 
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Luisa: Ja, schon öfter. Manchmal fragen Kinder, ob sie ein Foto machen 
können. Und im Gegensatz zu viel blöden Botschaften, die ich auch im Internet 
lese, sind diese Begegnungen auf der Straße immer sehr schön.  
 
Thilo: Luisa, warum ist dir das Thema „Klima“ so wichtig? 
Luisa: Die Bedrohung durch die Klimakrise ist gewaltig. Und es macht Angst, 
das, was auf uns zukommt mit den Klimaveränderungen. Und gleichzeitig 
muss es nicht so sein. Wir können für eine gerechtere Welt kämpfen. Und ich 
habe mich entschieden alles zu tun, was ich tun kann. 
 
Thilo: Wann hast du den selber gemerkt, dass dir das Thema wichtig ist? 
Luisa: Ich habe mich dazu entschieden, auch in der Schulzeit, als ich immer 
mehr gelernt habe, was es mit der Klimakrise auf sich hat. Und wie viel auf 
dem Spiel steht. 
 
 
Greta Thunberg 
 
 
Greta: People tell us that young people will save the world. But there is simply 
not enough time to wait. 
 
„Ich bin Greta“ heißt ja ein Film über Greta Thunberg, der 2020 in die Kinos 
kam. 
 
Thilo: Hast du den gesehen? 
Luisa: Ja 
Thilo: Wie findest du den? 
Luisa: Es ist ein wahnsinnig guter Film. 
 
Thilo: Wie bist du denn mit Greta befreundet, Luisa? 
Luisa: Wir kennen uns gut, wir haben uns bei einer Klimakonferenz in Polen 
kennengelernt. Und seitdem organisiere ich Fridays for Future in Deutschland 
und sie macht das in Schweden und wir treffen uns immer wieder. 
 

das Thema „Klima“ 
ämnet „klimat“ 
die Bedrohung 
hotet 
gewaltig 
enormt 
zukommt (zukommen) 
kommer att hända 
gerechtere 
rättvisare 
entschieden (entscheiden) 
bestämt  
was es auf sich hat 
vad det innebär 
auf dem Spiel steht 
(vad som) står på spel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wahnsinnig gut 
otroligt bra 
befreundet 
(vara) vänner 
seitdem 
sedan dess 
immer wieder 
om och om igen 
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Thilo: Welche Verbindung hast du denn zu Schweden? 
Luisa: Ich habe im Jahr 2018 länger in Stockholm gelebt, weil ich damals beim 
sogenannten alternativen Nobelpreis, beim „Right Livelihood Award“ in 
Stockholm, geforscht habe. Da war ich sehr gerne, es hat großen Spaß gemacht 
und ich hatte eine sehr schöne Zeit in Stockholm. 
 
Neue Schnecke 
 
Zwei Forschende der Universität Greifswald, das ist im Norden von 
Deutschland, haben jetzt eine neue Schneckenart entdeckt.  
Weil die Forschenden gerne mit der neuen Schneckenart auf das Thema 
Artenvielfalt aufmerksam machen wollen, heißt die neue Schnecke jetzt 
„Opacu-incula gretathun-bergae“ – also benannt nach Greta Thunberg. 
 
Thilo: Wie findest du das Luisa? 
Luisa: Witzig, das ist schön. Eine Greta-Schnecke. 
Thilo: Welches Tier oder welche Pflanze sollte denn nach dir benannt werden? 
Luisa: Wenn ich mir das aussuchen könnte, glaube ich ein Farn. Weil, ich 
habe das Gefühl, die Farne sind solche wichtigen Pflanzen, es gibt so viele 
verschiedene von ihnen, aber sie kriegen überhaupt nicht die Wertschätzung, die 
sie verdienen. 
 
 

Luisas Musik   
 
Du hast gelernt, als Frau hast du nett auszusehen. 
In Kleidern rauszugehen und dich niemals aufzulehnen. 
 
Luisa: Ich habe ein deutsches Lied mitgebracht, das heißt „Gelernt“ von Käptn 
Peng. 
 
Kriegst einen Mann, machst ein Kind. 
Doch dein Kopf bleibt leer. Und dein Herz bleib leer. 
 
Thilo: Was gefällt dir denn an dem Lied? 
Luisa: Es macht gute Laune. Aber es ist auch entspannt. Und ich höre es ganz 
gerne, wenn ich so nebenbei ein bisschen rumräume. 

die Verbindung 
relationen 
sogenannten 
så kallat 
der alternative Nobelpreis 
alternativa nobelpriset 
hat großen Spaß gemacht 
var jättekul 
 
 
die Schnecke 
snigeln 
die Artenvielfalt 
den biologiska mångfalden 
aufmerksam machen 
uppmärksamma 
benannt 
kallad 
 
 
 
 
 
 
aussuchen 
välja 
der Farn 
ormbunken 
ich habe das Gefühl 
jag känner/tycker 
kriegen (vard.) 
få 
die Wertschätzung 
uppskattningen 
verdienen 
förtjäna 
 
 
aufzulehnen (auflehnen) 
att säga emot/göra uppror 
gute Laune 
gott humör 
entspannt 
avslappnad 
rumräume (rumräumen) 
flyttar runt saker 
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Das waren die Nachrichten für heute mit Luisa Neubauer. 
Ganz lieben Dank! 
 
Luisa: Gerne, gerne. 
Thilo: Bis dahin tschüss!  
Luisa: Ciao. 


