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Hallo zusammen. Hier sind die leichten Nachrichten!
Unsere Themen heute:
•

Schnelltests

•

Impfung

•

Urteil

Ich bin die Steffi, 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.
Das sagt Gesundheitsminister Jens Spahn.
Er sagt, dass es immer mehr Mittel gibt, das Coronavirus zu bekämpfen.
Zum Beispiel Schnelltests.
Die kann jeder im Supermarkt kaufen.
Und jeder kann sie dann auch selbst machen.
Stäbchen in die Nase, abstreifen, warten!
Ist das Ergebnis positiv, hat man das Virus.
Ist das Ergebnis negativ, hat man es nicht.

Jens Spahn: Aber die Tests müssen aus meiner Sicht auch gut genug sein.
Leider ist oft das Ergebnis nicht eindeutig.
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Schnelltests (pl)
snabbtester
der Gesundheitsminister
hälsoministern
gibt nicht einfach auf
ger inte bara upp
Tag um Tag
dag efter dag
Mittel (pl)
resurser
Möglichkeiten (pl)
möjligheter
damit umgehen
att hantera detta
immer mehr
allt fler
bekämpfen
att kämpa mot, bekämpa
jeder
alla
der Supermarkt
mataffären
kaufen
att köpa
selbst machen
att genomföra själv
das Stäbchen
pinnen
abstreifen
att dra av
warten
att vänta
das Ergebnis
resultatet
aus meiner Sicht
enligt min åsikt
gut genug
tillräckligt bra
eindeutig
entydig

Impfen
Neben Tests ist Impfen wichtig.
Geimpft sind schon mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland.
Sie haben eine „Anti-COVID-Impfung“ bekommen.
Viele wünschen sich, dass das schneller geht.
Jetzt sind die Grundschullehrerinnen und -lehrer dran.
Sie wurden vorgezogen.
Sie dürfen sich also schneller impfen lassen.

Urteil
In Koblenz gab es ein wichtiges Gerichtsurteil.

Sprecherin: Auch in Koblenz gab es heute ein aufsehenerregendes Urteil.
Ein Mann aus Syrien wurde verurteilt.
Er muss für viereinhalb Jahre ins Gefängnis.

Sprecherin: …im weltweit ersten Prozess um Staatsfolter in dem
Bürgerkriegsland.
Der Mann hatte andere Menschen geschlagen und gefoltert in Syrien.
Ein weiterer Mann, der ihm geholfen hat, steht noch vor Gericht.
Bisher gab es so ein Urteil noch nicht.

Sprecher: Die Verbrechen der Regierung Assad in den Geheimgefängnissen
sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist das erste Urteil weltweit.
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das Impfen
vaccinationen
neben Tests
förutom tester
geimpft
vaccinerad
schon mehr als
redan fler än
die Anti-COVID-Impfung
vaccinationen mot COVID
haben bekommen
har fått
viele wünschen sich
många önskar sig
schneller
snabbare
Grundschullehrerinnen (pl)
grundskollärarinnor
wurden vorgezogen
prioriterades
dürfen
får, kan, har fått lov
impfen lassen
att vaccinera sig
das (Gerichts-)Urteil
domen
die Sprecherin
kvinnlig talare
aufsehenerregendes
häpnadsväckande
wurde verurteilt
dömdes
viereinhalb Jahre
fyra och ett halvt år
das Gefängnis
fängelset
weltweit erster
först i världen
der Prozess
processen
die Staatsfolter
statstortyren
der Bürgerkrieg
inbördeskriget
hat geschlagen
har slagit
hat gefoltert
har torterat
ein weiterer
ytterligare en
hat geholfen
har hjälpt till
steht vor Gericht
ställs inför rätta
bisher
hittills
Verbrechen (pl)
brott
Geheimgefängnisse (pl)
hemliga fängelser

Neue Musik
„Over The Sea“
Das ist Musik von Darjeeling.
Darjeeling kommen aus Wuppertal.
Sie sind zu dritt.
Fabian und Jan sind zwei Bandmitglieder.
Sie kennen sich seit der 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.

Jan: Genau, angefangen haben wir eigentlich als Schulband.
Jetzt haben sie neue Musik gemacht.
Das ist in der Pandemie gar nicht so leicht.

Jan: Ja also, da wir sogar an unterschiedlichen Orten wohnen mittlerweile,
schicken wir uns viele Ideen über das Internet hin und her und wenn es wieder
gehen sollte, dann werden wir uns wieder im Proberaum oder Studio treffen,
um Sachen aufzunehmen.
Und Fabian und Jan waren auch 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 wars für heute. Die neuen Nachrichten gibt es in zwei Wochen.
Bis dahin, bleibt gesund!
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sie sind zu dritt
de är tre (tre och tre)
Bandmitglieder (pl)
bandmedlemmar
sie kennen sich
de känner varandra
seit
sedan
die Schulzeit
skoltiden
Erinnerungen (pl)
minnen
gleiche
samma
die Grundschule
grundskolan
weil
eftersom, därför att
genau
just det
angefangen haben wir als
vi började som
die Schulband
skolbandet
jetzt
nu, nyligen
haben gemacht
har gjort
gar nicht
inte alls
unterschiedliche Orte (pl)
olika platser
mittlerweile
nuförtiden
über das Internet
via nätet
hin und her
fram och tillbaka
wieder
åter igen
der Proberaum
repetionslokalen
um Sachen aufzunehmen
för att spela in musik
waren auch schon mal
har redan varit
bin gewandert
vandrade
bin getrampt
liftade
Kanu fahren
att paddla kanot
superschön
väldigt vacker
Das wars für heute.
Det var allt för idag.
Bis dahin, bleibt gesund!
Tills dess håll er friska!

