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Sändningstid: 13:10-13:15 

Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 
 

Hallo zusammen. 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch. 
 
Heute mit dabei Darjeeling. Das ist eine Band aus Wuppertal. Und in 
der Band sind Fabian und Jan. Grüßt euch! 
 
Darjeeling: Hallo. Hi! 
 
 
Wir reden heute über  
 

 

• Schnelltests 
 

• Impfen 
 

• Und ein historisches Urteil. 
 
 
Das und mehr für euch mit mir, Thilo Jahn. 
Hallo! 

 
 
Schnelltests 
 
Gesundheitsminister Jens Spahn: Corona gibt nicht einfach auf. Das Virus 
gibt nicht einfach auf. Aber wir haben Tag um Tag mehr Mittel, mehr 
Möglichkeiten, damit umzugehen. 
 
In Deutschland gibt es jetzt Corona-Schnelltests. 
Die kann jeder im Supermarkt kaufen.  
Und jeder kann sie dann auch selbst machen. 
 

Schnelltests (pl) 
snabbtester 
der Gesundheitsminister 
hälsoministern 
gibt nicht einfach auf 
ger inte bara upp 
Tag um Tag 
dag efter dag 
Mittel (pl) 
resurser 
damit umgehen 
att hantera detta 
würdet 
skulle 
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Thilo: Fabian, Jan würdet ihr auch so einen Schnelltest machen? 
Jan: Ja, ich würde einen Schnelltest machen, wenn es dabei hilft, die 
Pandemie ein bisschen einzudämmen. 
 
Bisher musste man diese Tests ja immer von jemandem durchführen lassen, 
der sich damit auskennt. Also medizinisches Personal. 
 
Thilo: Habt ihr auch schon mal so einen Schnelltest gemacht? 
 
Fabian: Ja, ich habe letzte Woche so einen Schnelltest gemacht, weil ich bei 
einem Spielfilm als Komparse dabei bin. 
 
Thilo: Und wie war das für dich? 
 
Fabian: Das war gar nicht so unangenehm, wie ich dachte. 
 
 
 
Impfen 
 
Neben Tests ist Impfen wichtig bei der Bekämpfung der Pandemie. Mehr 
als drei Millionen Menschen in Deutschland haben schon eine „Anti-
COVID-Impfung“ bekommen. Viele wünschen sich, dass das schneller 
geht.  
 
 
Thilo: Fabian, Jan wollt ihr auch, dass das schneller geht? 
 
Jan: Natürlich würden wir gerne, dass die Impfungen schneller gehen, damit 
wir uns alle wieder sehen können, ohne Probleme. 
 
 
Jetzt sind die Grundschullehrerinnen und -lehrer, sowie Erzieherinnen in 
den Kindergärten dran. Sie wurden vorgezogen. Dürfen sich also schneller 
impfen lassen. 

 
ein bisschen 
lite grann 
eindämmen 
att hejda (pandemin) 
bisher 
hittills 
durchführen lassen 
att låta genomföra (av ngn) 
auskennt 
har kunskap på området 
der Spielfilm 
långfilmen 
der Komparse 
statisten 
unangenehm 
obekväm, otrevlig 
 
 
 
 
das Impfen 
vaccinationen 
neben Tests 
förutom tester 
bei der Bekämpfung 
vid kampen mot 
die Anti-COVID-Impfung 
vaccinationen mot COVID 
wünschen sich 
önskar 
würden 
skulle vilja 
damit 
för att 
ohne 
utan 
Grundschullehrerinnen (pl) 
grundskollärarinnor 
Erzieherinnen (pl) 
kvinnliga pedagoger 
Kindergärten (pl) 
daghem 
sind jetzt dran 
nu är det (deras) tur 
wurden vorgezogen 
prioriterades 
dürfen 
får 
impfen lassen 
att vaccinera sig 
Erinnerungen (pl) 
minnen 
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Thilo: Welche Erinnerungen habt ihr denn an die Schulzeit? 
 
Fabian: Wir haben, glaube ich, schon viele gute Erinnerungen an die 
Schulzeit und auch an die gleiche Schule, weil, wir waren auf der gleichen 
Grundschule und auch auf dem gleichen Gymnasium. 
 
Thilo: Ihr habt ja angefangen, zusammen Musik zu machen, als ihr in der 
Schule wart, oder? 
 
Jan: Genau, angefangen haben wir eigentlich als Schulband. 
 
 
Urteil 
 
Sprecherin: Auch in Koblenz gab es heute ein aufsehenerregendes Urteil. 
 
Zum ersten Mal auf der Welt wurde Mord und Folter durch den syrischen 
Staat verurteilt.  
 
Sprecherin: …im weltweit ersten Prozess um Staatsfolter in dem 
Bürgerkriegsland. 
 
Ein nach Deutschland geflohener Mann war Agent des syrischen 
Geheimdienstes. Er soll Menschen in Syrien geschlagen und gefoltert haben. 
Jetzt muss er selbst ins Gefängnis für viereinhalb Jahre.  
 
Thilo: Fabian, Jan wenn ihr solche Nachrichten hört, was denkt ihr dann? 
 
Jan: Ich bin immer wieder darüber bestürzt, wozu Menschen in der Lage 
sind, wenn ich solche Nachrichten höre. Und ich bin froh, dass es die Justiz 
gibt, die unabhängig solche Urteile fällen kann. 
 

 

 

die Schulzeit 
skoltiden 
gleiche 
samma 
weil 
eftersom, därför att 
habt angefangen 
började 
zusammen 
tillsammans 
genau 
just det 
eigentlich 
egentligen 
 
das Urteil 
domen 
die Sprecherin 
kvinnlig talare 
aufsehenerregend 
häpnadsväckande 
zum ersten Mal 
för första gången 
der Mord 
mordet 
die Folter 
tortyren 
durch den syrischen Staat 
som den syriska staten ansvarar 
för  
wurde verurteilt 
dömdes 
weltweit erster 
först i världen 
der Prozess um 
processen om 
die Staatsfolter 
statstortyren 
das Bürgerkriegsland 
landet med inbördeskrig 
geflohen 
flydd 
der Agent 
spionen 
der Geheimdienst 
säkerhetspolisen 
soll geschlagen haben 
ska ha slagit 
soll gefoltert haben 
ska ha torterat 
bestürzt 
upprörd, chockad 
in der Lage sein 
att vara kapabel 
die Justiz 
rättsväsendet 
unabhängig Urteile fällen 
att döma oberoende 
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Darjeelings Musik   
 
Darjeeling kommen aus Wuppertal, das ist so ziemlich im Westen von 
Deutschland. Sie kennen sich, wie wir gehört haben, aus der Schulzeit. 
 
Thilo: Wie macht ihr denn jetzt zusammen Musik in der Pandemie? 
 
Jan: Ja also, da wir sogar an unterschiedlichen Orten wohnen mittlerweile, 
schicken wir uns viele Ideen über das Internet hin und her und, naja, 
besprechen uns dann dazu. Und wenn es wieder gehen sollte, dann werden wir 
uns im Proberaum oder direkt im Studio treffen, um Sachen aufzunehmen. 
 
Thilo: Wart ihr schon mal in Schweden? 
 
Fabian: Ja, also ich, Fabian, war in Nordschweden und bin gewandert und 
getrampt, von Luleå nach Umeå. 
 
Jan: Und ich war schon mal in Schweden Kanu fahren, in Småland. Das fand 
ich superschön. 
 
Das waren die Nachrichten für heute. 
Mit Fabian und Jan von der Band Darjeeling. 
Die neuen Nachrichten gibt es in zwei Wochen. 
Lieben Dank euch. 
 
Danke dir. Tschau! 
 
 

ziemlich 
ganska, tämligen 
sogar 
även, till och med 
unterschiedlich 
olika 
mittlerweile 
nuförtiden 
über das Internet 
via nätet 
hin und her 
fram och tillbaka 
besprechen 
diskuterar 
wieder 
åter igen 
der Proberaum 
repetitionslokalen 
aufnehmen 
att spela in 
bin gewandert 
vandrade 
bin getrampt 
liftade 
Kanu fahren 
att paddla kanot 
superschön (vard.) 
väldigt vacker 
Tschau! (vard.) 
Hejdå! 


