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

 
• Mars 

 
• Jogi Löw 

 
• Maus 

 
 
Ich bin die Steffi, hallo! 
 

 

 
Mars 
 
 
NASA: Touchdown confirmed. This is it. 
 
Auf dem Mars ist etwas gelandet. 
Ein Rover. 
Das ist ein Geländefahrzeug. 
Damit wird geforscht. 
Der Rover hat zum Beispiel aufgenommen, wie der Mars klingt. 
 
Klingt wie Wind. 
Auf dem Mars ist es sehr windig. 
Der Mars ist 470 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. 
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Jogi Löw 
 
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. 
 
Das ist Jogi Löw. 
Der Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. 
Diesen Sommer, nach der EM, hört er auf. 
Also, nach der Europameisterschaft. 
 
Löw: 15 Jahre als Bundestrainer sind natürlich eine lange Zeit. Heutzutage 
natürlich geradezu eine Ewigkeit. 
 
Fußball-Kommentator: Und jetzt ist Schluss. Deutschland ist Weltmeister. 
 
Sein größter Erfolg, Weltmeister 2014! 
 
Wer nach Jogi Löw Bundestrainer wird ist noch nicht klar. 
  
 
 
Schule 
 
In Deutschland ging diese Woche die Schule wieder los. 
Mit Wechselunterricht. 
Das heißt, die Schüler kommen abwechselnd in die Schule. 
 
Marlene: Wir haben eine A- und B-Woche. Und unsere Klasse wurde geteilt. 
Und es gehen pro Woche immer unterschiedliche Kinder zur Schule. 
 
Marlene ist elf Jahre alt und geht in die fünfte Klasse. 
Ihre Klasse ist aufgeteilt. 
Sie ist in Gruppe zwei. 
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Marlene: Ich bin in der Gruppe zwei, also in der B-Woche.Das heißt, in der A-
Woche ist sie zu Hause. 
Dann macht sie Homeschooling. 
 
Marlene: Man hat einen Wochenplan. Da kann man alle Aufgaben 
abarbeiten, die man für die Woche aufhat für das Fach. 
 
Schweiz  
Schweizer Bürger: Wir sind hier in der Schweiz und wir sind hier freie 
Menschen und wir dürfen unser Gesicht zeigen. 
 
In der Schweiz wurde abgestimmt. 
Das nennt sich Volksentscheid. 
Das Volk hat entschieden. 
 
51 Prozent wollen nicht, dass sich Frauen verschleiern. 
Also, zum Beispiel eine Burka in der Öffentlichkeit tragen.  
Viele finden aber die Entscheidung nicht gut. 
 
Schweizer Bürgerin: Ich finde es lächerlich, dass man das jetzt verbieten will, 
oder! 
 
Neue Musik 
 
Das ist Musik von Mark Forster. 
Er hat ein Geburtstagslied gemacht. 
Die Maus hatte Geburtstag. 
Die Maus ist von der Sendung mit der Maus. 
Eine Fernsehsendung, die es schon seit fünfzig Jahren gibt. 
Die Maus wurde also fünfzig! 
 
Ich frag die Maus. 
 
Das wars für heute. Die neuen Nachrichten gibt es in zwei Wochen. 
Bis dahin, bleibt gesund!  
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tv-programmet 
schon seit 50 Jahren 
redan i femtio år 
es gibt 
det finns 


