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Hallo zusammen. 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch. 
 
Heute mit dabei Marlene.  
 
Thilo: Hallo Marlene. 
 
Marlene: Hallo. 
 
Marlene ist elf Jahre alt und geht in die fünfte Klasse. 
 
Marlene: Genau!  
 
Und wir sprechen heute über: 
 

 

• Den Mars 
 

• Die Schweiz 
 

• Und den Bundestrainer 
 
 
Das und mehr mit mir, Thilo Jahn. 
Hallo! 

 
 
Mars  
 
So klingt es auf dem Mars. 
 
Thilo: Klingt eigentlich wie ein Wind, oder Marlene? 
 

genau 
just det 
der Bundestrainer 
förbundskaptenen 
der Mars 
planeten Mars 
es klingt 
det låter 
eigentlich 
egentligen 
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Marlene: Ja. 
 
Die Aufnahmen hat der Mars-Rover Perseverance gemacht. 
Das ist ein kleiner Geländewagen, der da oben rumfährt. 
Die NASA hat ihn hochgeschickt. 
 
NASA: Touchdown confirmed! This is it. 
 
Thilo: Marlene, könntest du dir vorstellen, mal auf dem Mars zu leben? 
 
Marlene: Nein, ich glaube nicht. Ich finde es sehr interessant, dass es auch 
noch andere Planeten gibt, zum Beispiel wie den Mars. 
 
Der Mars ist 470 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. 
 
 
Schule 
 
In Deutschland geht die Schule jetzt wieder los mit zum Teil 
Wechselunterricht. Viele Schülerinnen und Schüler gehen also abwechselnd 
in die Schule, wegen der Corona-Pandemie. 
 
Thilo: Wie ist das bei dir, Marlene? 
 
Marlene: Wir haben eine A- und B-Woche. Und unsere Klasse wurde geteilt. 
Und es gehen pro Woche immer unterschiedliche Kinder zur Schule. 
 
Thilo: Bist du in der A- oder in der B-Woche? 
 
Marlene: Ich bin in der Gruppe zwei, also in der B-Woche. 
 
Thilo: Das heißt, in der A-Woche bist du dann zu Hause. Wie sieht da die 
Schule aus? 
 

Aufnahmen (pl) 
inspelningar 
hat gemacht 
har gjort 
der Mars-Rover 
fordonet som nu har landet på 
planeten Mars 
der Geländewagen 
terrängfordonet 
oben 
uppe 
rumfährt (vard.) 
kör omkring 
die NASA 
USA:s myndighet för rymdfart 
och -forskning 
hat hochgeschickt 
har skickat/skjutit upp 
könntest du 
skulle du kunna 
vorstellen 
föreställa 
von der Erde entfernt 
bort från jorden 
 
 
geht wieder los 
börjar igen 
zum Teil 
delvis 
der Wechselunterricht 
(lärarledd) undervisning 
varannan vecka 
abwechselnd 
turas om 
wurde geteilt 
delades 
unterschiedliche 
olika 
der Wochenplan 
veckoplaneringen 
Aufgaben (pl) 
uppgifter 
abarbeiten 
bearbeta 
die man aufhat 
som man har i läxa 
das Fach 
ämnet 
der Sportunterricht 
idrottsundervisningen 
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Marlene: Man hat einen Wochenplan. Da kann man alle Aufgaben 
abarbeiten, die man für die Woche aufhat für das Fach. 
 
Thilo: Und wie ist das mit Sportunterricht jetzt in der Schule? 
 
Marlene: Wir dürfen leider keinen Sportunterricht machen. Nur draußen mit 
Abstand und Maske. 
 
Thilo: Sportunterricht mit Maske. Puh! Das ist aber anstrengend, oder? Wie 
klappt das? 
Marlene: Das klappt nicht so gut. Also wir können auch nicht so viel machen, 
weil man unter der Maske, unter der FFP2-Maske, nicht so gut Luft bekommt. 
 
 
Schweiz 
 
Schweizer Bürger: Wir sind hier in der Schweiz und wir sind hier freie 
Menschen und wir dürfen unser Gesicht zeigen. 
 
Die Schweizer haben abgestimmt. Das machen sie oft. 
Man nennt es Volksentscheid. Das Volk entscheidet über Dinge. 
Jetzt wurde über ein Vermummungsverbot abgestimmt. 
Also darüber, ob Frauen eine Burka oder ein Nikap tragen dürfen, in der 
Öffentlichkeit. 51 Prozent sind für ein Vermummungsverbot. 
Thilo: Marlene, wie findest du das?  
 
Marlene: Ich finde es nicht so gut, weil jeder soll ja unterschiedlich sein. Es wäre 
ja langweilig, wenn jeder Mensch gleich wäre. 
 
Schweizer Bürgerin: Ich finde es lächerlich, dass man das jetzt verbieten will, 
oder! 
 

 

 

 

 

dürfen 
får 
leider 
tyvärr 
nur drauβen 
bara ute 
mit Abstand und Maske 
med avstånd och mask 
Puh! 
Usch! 
anstrengend 
jobbig 
klappt (vard.) 
fungerar 
die FFP2-Maske 
mask med högre skyddseffekt 
Luft bekommt 
får luft 
der Bürger 
medborgaren 
dürfen 
får lov att 
das Gesicht 
ansiktet 
zeigen 
visa 
haben abgestimmt 
har röstat 
der Volksentscheid 
folkomröstningen 
entscheidet 
bestämmer 
das Vermummungsverbot 
förbudet att täcka ansiktet 
die Burka 
täcker kroppen och ansiktet 
inklusive ögonen 
der Nikap 
täcker ansiktet, men lämnar 
ögonen oskylda 
in der Öffentlichkeit 
offentligt  
langweilig 
tråkig 
die Bürgerin 
kvinnlig medborgare 
lächerlich 
skrattretande, löjlig 
verbieten 
förbjuder 
 



  

4 
 

 

Neuer Fußballtrainer 
 
Joachim „Jogi“ Löw: Und dann bin ich eben auch zu dem Entschluss 
gekommen, dass es für mich persönlich jetzt nach dem Sommer und nach dieser 
EM auch der richtige Zeitpunkt ist. 
 
Jogi Löw hört auf. Das ist der Trainer der Fußball-Nationalmannschaft. Er 
war 15 Jahre lang Bundestrainer und ist 2014 Weltmeister geworden. 
 
Fußball-Kommentator: Und jetzt ist Schluss. Deutschland ist Weltmeister. 
 
Thilo: Marlene, hättest du Lust auf den Job? 
 
Marlene: Eigentlich schon. Ich finde Fußball generell cool. Und Basketball 
und Sport. Ich glaube, ich könnte mir es auch vorstellen, sowas zu machen. 
 
Thilo: Findest du es denn auch mal gut, wenn eine Frau Bundestrainerin 
werden würde? 
 
Marlene: Ja, ich glaube, es wäre auch mal cool. Aber ich glaube, die 
Öffentlichkeit würde total zweifeln daran. 
 
Marlenes Musik   
Und jetzt Marlenes Musik. 
 
Thilo: Marlene, was ist deine Lieblingsmusik? 
Marlene: Von Mark Forster was. 
Thilo: Warum magst du den Mark Forster so? 
Marlene: Also, ich finde seine Musik einfach cool. Und, genau. 
 
Das waren die Nachrichten für heute. 
Mit Marlene aus der fünften Klasse in Köln. 
Thilo: Ganz lieben Dank, Marlene. 
Marlene: Bitte. 
 
 

 
der Entschluss 
beslutet 
der richtige Zeitpunkt 
rätt tid 
hört auf 
slutar 
die Nationalmannschaft 
landslaget 
Jetzt ist Schluss. 
Det är över nu. 
der Weltmeister 
världsmästaren 
hättest du 
skulle du ha 
Lust auf den Job 
vill ha jobbet 
eigentlich  
egentligen 
sowas (vard.) 
sådant 
die Bundestrainerin 
kvinnlig förbundskapten 
die Öffentlichkeit 
allmänheten 
daran zweifeln 
att tvivla på det 
 
 
 
 
 
 
die Lieblingsmusik 
favoritmusiken 
von Mark Forster was  
något av Mark Forster 
 


