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Frohe Ostern! 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch. 
 
Heute mit dabei Dario Schramm. 
Thilo: Hallo, Dario! 
 
Dario: Hallo, Thilo! 
 
Dario ist 20 Jahre alt und vertritt alle Schülersprecher in 
Deutschland. Schülersprecher sind die Schüler, die alle 
Interessen der Klasse vertreten und Dario ist also der 
Deutschlandchef, wenn man so möchte, davon. Und Dario macht 
gerade Abitur. 
Thilo: Dario, wie läuft‘s? 
 
Dario: Ja, es ist natürlich eine sehr schwierige Situation aktuell. 
Aber ich glaube, dass wir alle trotzdem uns hoffentlich auf eine 
Zeit nach Corona freuen. 
 
Wir reden heute über: 
 

• Die Stimmung in Deutschland 
 

• Grillen am Vulkan 
 

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

 
 
  

Frohe Ostern! 
Glad påsk! 
vertritt 
representerar 
Schülersprecher (pl) 
elevrepresentanter 
wenn man so möchte 
om man så vill 
das Abitur 
studentexamen 
Wie läuft´s? 
Hur går det? 
schwierig 
komplicerad, svår 
trotzdem 
ändå 
hoffentlich 
förhoppningsvis 
auf (etwas) freuen 
ser fram emot (något) 
die Stimmung 
stämningen 
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Stimmung 
 
Jetzt gerade sind Osterferien. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler 
haben zwei Wochen frei. Dann geht es wieder weiter mit 
Wechselunterricht. 
 
Thilo: Dario, was fehlt den Schülerinnen und Schülern am meisten? 
 
Dario: Ja, wir haben das Problem in Deutschland, dass wir eben nicht so 
gut digital ausgestattet sind. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und 
Schüler eben nicht so gut lernen können, zu Hause, wie das vielleicht in 
anderen Ländern ist. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn 
man aktuell nicht alle in die Schulen schicken kann. 
 

In Deutschland gibt es 11 Millionen Schülerinnen und Schüler. 

 
 
Fußball 
 
Es sind gerade Länderspiele. Die Nationalmannschaften spielen 

also gegeneinander. Deutschland hat drei Spiele und zum 

ersten Mal ist ein Lehrer mit auf der Reise der 

Nationalmannschaft. 

 

Bierhoff: Wir haben das erste Mal im Betreuerstab auch einen 

Lehrer, weil Florian auch noch Abitur macht. 

 

Das sagt der Sportchef Oliver Bierhoff. Florian ist 

Florian Wirtz, 17 Jahre alt und ein sehr guter Fußballer. 

Er macht neben dem Training und der Nationalmannschaft 

eben noch sein Abi, genauso wie Dario.  

 

Thilo: Dario, wie viel Arbeit ist es denn, für das Abitur zu lernen? 

Dario: Ja, da macht man sich schon große Gedanken und es 

braucht viel Vorbereitung. 

Osterferien (pl) 
påsklov 
das heißt  
det betyder 
die Schülerinnen (pl) 
kvinnliga elever 
die Schüler (pl) 
elever 
frei haben 
har ledigt 
es geht weiter mit 
det fortsätter med 
der Wechselunterricht 
(lärarledd) undervisning 
varannan vecka 
fehlt 
saknar 
am meisten 
(allra) mest 
sind digital ausgestattet 
är digitalt utrustade 
vielleicht 
kanske 
 
 
 
 
Länderspiele (pl) 
landskamper 
Nationalmannschaften (pl) 
landslag 
gegeneinander 
mot varandra 
das erste Mal 
för första gången 
ist mit auf der Reise 
följer med på resan 
der Betreuerstab 
tränarstab 
neben dem Training 
förutom träningen 
das Abi = das Abitur 
studentexamen 
genauso wie 
precis likadant som 
man macht sich Gedanken 
man oroar sig 
es braucht 
det kräver 
die Vorbereitung 
förberedelsen 
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Vulkan 
 
News: Nein, dieser Ausbruch war definitiv keine Überraschung. Ganz 
Island hat schon seit drei Wochen darauf gewartet. 
 
Auf Island ist ein Vulkan ausgebrochen. 40 Kilometer von Reykjavik 
entfernt. Der Hauptstadt. Jetzt gibt es dort viele Touristen, die sich das 
anschauen. Sie gehen so nah an die Lava ran, dass sie sogar Würstchen 
und Marshmallows grillen. 
 
Das findet der Vulkanologe Thomas Walter überhaupt nicht gut. Er 
weiß, wie heiß das ist. 
 
Thomas: Sie können sich vorstellen, sie sitzen an einem Grill im 
Sommer und dieser Grill ist jetzt nicht nur ein Viertel Quadratmeter 
groß, sondern einen Quadratkilometer, das ist natürlich eine enorme 
Hitzequelle.  
 
Thilo: Dario, würdest du auch mal gerne einen Vulkan besuchen? 
Dario: Ich fände das total spannend, das mal von der Nähe 
anzuschauen. Man kennt das ja immer aus dem Fernsehen, aber dann 
tatsächlich mal vor einem Vulkan zu stehen, ich glaube, das ist ein 
Highlight. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der Ausbruch 
utbrottet 
die Überraschung 
överraskningen 
hatte darauf gewartet 
hade väntat på det 
ist ausgebrochen 
har brutit ut 
entfernt 
borta (från) 
die Hauptstadt 
huvudstaden 
sich das anschauen 
tar sig en titt 
gehen so nah ran  
kommer väldigt nära 
Würstchen (pl) 
korvar 
der Vulkanologe 
person som forskar om 
vulkaner och vulkanutbrott 
findet nicht gut 
tycker inte om  
heiß 
mycket varm, het 
sich vorstellen 
föreställa sig 
ein Viertel 
en fjärdedel 
enorm 
otrolig 
die Hitzequelle 
värmekällan 
von der Nähe anzuschauen 
att titta på nära håll 
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Darios Musik   
 
Thilo: Dario, welche Musik hast du uns denn mitgebracht? 
Dario: Ich habe mitgebracht einen coolen Song, der heißt Jein, also 
eine Mischung aus Ja und Nein, von Fettes Brot. 
 
Dario: Und das ist ein Song, den ich immer gerne höre, so abends 
irgendwie auch zur Entspannung, oder auch mal, um ein bisschen 
auf andere Gedanken zu kommen. Und ich bin ein großer Fan von 
dieser Art von Musik. 
 
Das waren die Nachrichten für heute mit Dario.  
 
Thilo: Dario, was machst du denn an Ostern? 
 
Dario: Wir haben da tatsächlich so eine Tradition in unserer 
Familie, dass wir gemeinsam, dieses Jahr vermutlich ohne Opa und 
Oma, aber tatsächlich Eier färben. Das ist was, was, glaube ich, viele 
Menschen in Deutschland machen.“ 
 
Thilo: Dann viel Spaß beim Eierfärben, Dario. Danke für heute.  
 
Das waren die Nachrichten Die neuen gibts am 17. April. 
 
Thilo: Tschüss! 
Dario: Tschüss! 
 
 

 
 
hast mitgebracht 
har tagit med sig 
die Mischung  
blandningen 
die Entspannung 
avslappningen 
auf andere Gedanken kommen 
att få andra tankar 
von dieser Art 
av den här sortens (musik) 
 
 
 
 
 
 
Ostern 
påsk 
vermutlich 
förmodligen 
der Opa 
farfarn eller morfarn 
die Oma 
farmorn eller mormorn 
Eier färben 
att färga ägg 
Viel Spaß beim Eierfärben! 
Ha det så kul med att färga ägg! 
Tschüss! 
Hejdå! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


