
NACHRICHTEN AUF DEUTSCH 

2021-02-20  
Programmanus 
av Thilo Jahn 
 

1 
 

 

 

Sändningstid: 13:10-13:15 

Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 
 

Hallo zusammen. 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch. 
 
Heute mit dabei Dagobert. Hallo Dagobert. 
 
Dagobert: Hallo. 
 
Dagobert ist 38 Jahre alt, Schweizer und Musiker. 
 
Wir reden heute über  
 

• Musik 

 
• Die Schweiz 

 
• Und Geld 

 
 
Das und mehr mit mir jetzt Thilo Jahn.  
Hallo! 

 
Musik 
 
Viele Musiker verdienen aktuell wenig Geld. 
Wegen Corona sind viele Konzerte abgesagt. 
 
Thilo: Dagobert, wie ist das bei dir? 
Dagobert: Ich musste auch eine Tour verschieben. Die findet jetzt erst im Herbst 
statt, nicht schon im Frühling. Ich nutze die Zeit aber, um einfach ganz viele 
neue Lieder zu schreiben und aufzunehmen, zu produzieren. Als Musiker hat 
man eigentlich immer irgendetwas zu tun. 

verdienen 
tjänar 
wegen Corona 
på grund av Corona 
sind abgesagt 
har ställts in 
musste verschieben 
var tvungen att flytta 
(skjutta upp)  
findet statt 
ägar rum 
nutze die Zeit 
använder tiden 
aufzunehmen 
att spela in 
irgendetwas  
någonting 
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Der Staat gibt vielen Musikerinnen und Musikern und auch Künstlern Geld. 
Er hilft ihnen also. 
 
Thilo:  Dagobert, reicht diese Hilfe denn aus? 
Dagobert: Es war ziemlich wenig Geld, was wir da gekriegt haben. Dafür, dass 
wir keine Konzerte spielen durften. Aber wir sind ja trotzdem noch in Europa, in 
der „ersten Welt“. Und diese Probleme sind nicht so schwerwiegend, wie andere, 
die es auf der Welt gibt. 
 
 
Schweiz 
 
Eigentlich lebt Dagobert seit 8 Jahren in Berlin. 
Jetzt gerade ist er wieder in der Schweiz. 
Das ist nämlich seine Heimat. 
 
Thilo: Dagobert, was ist so toll an der Schweiz? 
Dagobert: In der Schweiz gibt’s sehr viele, sehr schöne Berge, wie in Schweden 
bestimmt auch. Und ich mag die sehr gerne und sie inspirieren mich, Musik zu 
machen. Die Luft ist gut hier. Ich habe hier meine Ruhe. Es ist, um Musik zu 
machen, perfekt hier. 
Thilo: Und wie findest du Schweden? 
Dagobert: Ich war leider noch nie in Schweden. 
 
 
Wald 
 
Dem Wald in Europa geht es so schlecht wie noch nie. 
Viele Bäume sind morsch, krank oder werden abgeholzt. 
Eine neue Studie zeigt, dass immer mehr Wald in Europa verschwindet. 
 
Thilo: Dagobert, wie wichtig ist dir denn der Wald? 
Dagobert: Ich verbringe sehr viel Zeit im Wald. Ich mag es da, fühle mich da 
sehr wohl.  
Thilo: Wie sieht´s da aus, wo du gerade bist? 

Musikerinnen (pl) 
kvinnliga musiker 
Künstler (pl) 
artister 
reicht aus 
räcker (till) 
ziemlich 
ganska 
haben gekriegt (vard.) 
har fått 
durften 
fick göra 
trotzdem 
ändå 
erste Welt 
numera förlegad beteckning 
av industrinationerna 
schwerwiegend 
allvarlig 
 
die Heimat 
hemlandet 
toll 
kul, rolig 
Berge (pl) 
fjäll 
wie 
som 
bestimmt 
visserligen 
die Ruhe 
lugnet, vilan 
Ich habe hier meine Ruhe. 
Jag har det lugnt här. 
leider 
tyvärr 
 
der Wald 
skogen 
dem Wald geht es schlecht 
skogen mår dåligt 
wie noch nie 
som aldrig förr 
Bäume (pl) 
träd 
morsch 
rutten 
werden abgeholzt 
fälls/huggs ner 
immer mehr 
allt mer 
verbringe Zeit 
tillbringar tid 
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Dagobert: Man hat einen weiten Blick ins Tal. Und man sieht viele Berge mit 
ganz vielen Wäldern. Und im Moment ist alles weiß, weil, es ist Winter und 
kalt. Im Sommer sind hier aber ganz viele Kühe. 
 
Dagoberts Musik   
 
Dagobert hat ganz aktuell neue Musik gemacht. 
„Jäger“ heißt sein viertes Album. 
 
Thilo: Was ist das Besondere bei deiner Musik, Dagobert? 
Dagobert: Die Musik ist sehr gefühlvoll. Es sind viele Liebeslieder. Und viele 
andere persönliche Themen, wie Familie und so, sind in deutschsprachige 
Popmusik verpackt. 
 
Thilo: Und wie hast du damals angefangen als Musiker? 
Dagobert: Ich habe zwei Jahre in einem Keller gewohnt, wo ganz viele 
Instrumente rumstanden. Und ich hatte sehr viel Zeit und hab einfach 
experimentiert mit diesen Instrumenten und hatte dann nach einer Weile 
plötzlich ein paar Lieder geschrieben. So bin ich dann Musiker geworden. 
 
Das waren die Nachrichten für heute. 
Mit dem Schweizer Musiker Dagobert. 
 
Thilo: Ganz lieben Dank, Dagobert.  
Dagobert: Ich danke. Ciao. 
Thilo: Tschüss. 
 
 

 
einen weiten Blick ins Tal 
en vidsträckt vy över dalen 
Kühe (pl) 
kor 
 
 
 
 
der Jäger 
jägaren 
das Besondere 
det som är särskilt 
gefühlvoll 
själslig 
Liebeslieder (pl) 
kärlekslåtar 
Themen (pl) 
teman, ämnen 
wie 
som 
sind in Popmusik 
verpackt 
är insvepta i popmusik 
deutschsprachige 
tysktalande 
angefangen 
börjat 
der Keller 
källaren 
wo 
där 
Instrumente (pl) 
(musik)instrument 
rumstanden 
stod runt omkring 
nach einer Weile 
efter ett tag 
so 
på det sättet 
geworden 
blivit  
 


