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Hallo zu den leichten Nachrichten! 
 
 
Unsere Themen heute: 
 

 
• Luisa Neubauer 

 
• Greta Thunberg 

 
• Schnecken 

 
 
Ich bin die Steffi, hallo! 
 

 

 
Luisa Neubauer 
 
 
Luisa: Hallo 
 
Das ist Luisa Neubauer. 
Deutschlands Greta Thunberg. 
Luisa ist Klimaschutzaktivistin. 
 
 
Sie hat die ersten Fridays for Future-Demonstrationen in Deutschland 
mitorganisiert.  
Ihr ist das Thema „Klima“ sehr wichtig. 

die Klimaschutzaktivistin 
aktivist i klimatfrågan 
Demonstrationen (pl) 
demonstrationer 
mitorganisiert 
medverkat i planeringen 
das Thema „Klima“ 
ämnet „klimat“ 
die Bedrohung 
hotet 
durch die Klimakrise 
från klimatkrisen 
gewaltig 
enormt 
es macht Angst 
det är skrämmande 
das, was auf uns zukommt 
det, som väntar oss 
Klimaveränderungen (pl) 
klimatförändringar 
gleichzeitig 
samtidigt 
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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. 
 
Luisa ist 24 Jahre alt. 
Sie lebt in Hamburg.  
Zur Schulzeit hat sie gemerkt, dass ihr das Thema „Klima“ 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. 
 
 
 
Ich bin Greta 
 
 
Greta: People tell us that young people will save the world. But there is simply 
not enough time to wait. 
 
Das ist ein Ausschnitt aus dem Film „Ich bin Greta“. 
Der kam 2020 raus. 
Luisa Neubauer hat den Film gesehen. 
 
Luisa: Es ist ein wahnsinnig guter Film. 
  
Luisa und Greta sind auch befreundet. 
 
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. 
In Schweden war Luisa vor drei Jahren etwas länger. 
 

 
eine gerechtere Welt 
en rättvisare värld 
kämpfen 
kämpa 
ich habe mich entschieden 
jag har bestämt mig 
die Schulzeit 
skoltiden 
sie hat gemerkt 
han kände 
als 
när 
was es auf sich hat 
vad det innebär 
auf dem Spiel steht 
(vad som) står på spel 
 
der Ausschnitt 
(ur-)klippet 
kam … raus 
släpptes 
hat … gesehen 
har sett … 
wahnsinnig gut 
otroligt bra 
sind befreundet 
är vänner 
kennen uns gut 
känner varandra väl 
haben kennengelernt 
träffades 
seitdem 
sedan dess 
immer wieder 
om och om igen 
vor drei Jahren (pl) 
för tre år sedan 
etwas länger 
lite längre 
habe … gelebt 
bodde 
damals 
då, dåförtiden 
habe … geforscht 
forskade 
sogenannten 
så kallad 
der alternative Nobelpreis 
alternativa nobelpriset 
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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. 
 

 

Schnecken 
 
In Deutschland wurden neue Schneckenarten entdeckt. 
Also Schnecken, die noch keinen Namen haben. 
Weil man sie noch nicht kannte. 
 
Zwei Forschende von der Universität Greifswald haben sie jetzt benannt. 
Eine heißt: „Opacu-incula gretathun-bergae“ - also Greta Thunberg. 
 
Luisa: Witzig, das ist schön. Eine Greta-Schnecke. 
 
Wenn Luisa die Wahl hätte, würde sie eine Pflanze nach sich benennen. 
Einen Farn. 
 
Luisa: 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. 
 
Käptn Peng heißt eigentlich Robert und ist ein Musiker aus Berlin.  
 
Luisa: Es macht gute Laune. Und ich höre es ganz gerne, wenn ich so nebenbei 
ein bisschen rumräume. 
 

hat großen Spaß gemacht 
var jättekul 
eine sehr schöne Zeit 
en väldigt bra tid 
Schnecken (pl) 
sniglar 
wurden … entdeckt 
… har upptäckts  
Schneckenarten (pl) 
snigelarter 
noch keinen Namen haben 
inte har något namn än 
weil 
eftersom 
Forschende (pl) 
forskare 
haben … benannt 
har namngivit …  
witzig 
roligt 
wenn 
om 
die Wahl hätte 
skulle få välja 
nach sich benennen 
kalla efter sig 
der Farn 
ormbunken 
ich habe das Gefühl 
jag känner/tycker 
verschiedene 
olika 
kriegen (vard.) 
få 
die Aufmerksamkeit 
uppmärksamheten 
überhaupt nicht 
inte alls 
die sie verdienen 
som de förtjänar 
 
niemals 
aldrig 
aufzulehnen 
att säga emot/göra uppror 
habe mitgebracht 
har tagit med (mig) 
eigentlich 
egentligen 
Es macht gute Laune. 
Det gör att man blir glad. 
wenn 
när 
nebenbei 
vid sidan av 
rumräume 
flyttar runt saker 
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Das wars für heute. Die neuen Nachrichten gibt es in zwei Wochen. 
Bis dahin, bleibt gesund!  
 
 
 
 
 
+++++++++++++++++++ 
 
Klimaziel 
 
Damit der Klimawandel etwas aufgehalten wird, gibt es Klimaschutzziele.  
Fast jedes Land hat so ein Ziel.  
Deutschland hat es letztes Jahr sogar übertroffen.  
Statt 40 Prozent weniger CO2-Emissionen, 
hat Deutschland 42 Prozent weniger geschafft.  
 
Weil in der Corona-Pandemie zum Beispiel weniger Firmen CO2 
ausgestoßen haben. 
 

Das wars für heute. 
Det var allt för idag. 
bis dahin 
till dess 
bleibt gesund 
Håll er friska! 
 
 
 
 
das Klimaziel 
klimatmålet 
der Klimawandel 
klimatförändringen 
damit 
för att 
etwas 
något 
aufgehalten wird 
stoppas 
Klimaschutzziele (pl) 
mål för att skydda klimatet 
fast 
nästan 
letztes Jahr 
förra året 
sogar 
till och med 
hat … übertroffen 
har överpresterat 
statt 
istället för 
CO2-Emissionen (pl) 
CO2-utsläpp 
hat … geschafft 
har klarat av 
weil 
eftersom, därför att 
Firmen (pl) 
företag 
ausgestoßen haben 
släppte ut 
 


