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

 
• Vulkan 

 
• Fußball 

 
• Fettes Brot 

 
 
Ich bin die Steffi, hallo! 
 

 

 
Vulkan 
 
 
News: Nein, dieser Ausbruch war definitiv keine Überraschung. Ganz Island 
hat schon seit drei Wochen darauf gewartet. 
 
Auf Island ist ein Vulkan ausgebrochen.  
Es war keine Überraschung, hat die Frau gerade gesagt. 
Alle haben damit gerechnet. 
Jetzt fahren viele zum Vulkan. 
Sie wollen ihn ganz nah sehen. 
Manche braten sogar ihre Würstchen und Marshmallows auf der Lava.  
Echt wahr! 
 
Das findet der Vulkanologe Thomas Walter nicht gut. 

der Ausbruch 
utbrottet 
die Überraschung 
överraskningen 
hatte darauf gewartet 
hade väntat på det 
seit drei Wochen 
i tre veckor 
ist ausgebrochen 
har brutit ut 
haben damit gerechnet 
förväntade sig det 
ganz nah  
alldeles nära 
manche 
flera 
braten 
steker 
Würstchen (pl) 
korvar 
Echt wahr! 
Det stämmer faktiskt! 
der Vulkanologe 
person som forskar om 
vulkaner och vulkanutbrott 
findet nicht gut 
tycker inte om 
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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. Deswegen wird 
man normalerweise gar nicht so nah herangehen können.  
 
Ein Vulkan ist heißer als jeder Grill. 
 
 
 
Fußball 
 
 
Beim Fußball gibt es was Neues. 
 

Bierhoff: Wir haben das erste Mal im Betreuerstab auch einen Lehrer, 

weil Florian auch noch Abitur macht. 

 

Das sagt der Sportchef Oliver Bierhoff.  

Er ist der Sportchef der deutschen Nationalmannschaft. 

Die ist gerade auf Reisen. 

Sie spielt gegen andere Teams. 

Und auf dieser Reise ist ein Lehrer für Florian mit dabei. 

 

Florian Wirtz ist 17 Jahre alt. 

Er spielt im Mittelfeld. 

Das heißt, er trainiert, hat ein Fußballspiel und wenn sich die 

anderen Spieler ausruhen, lernt er für die Schule. 

 

Jutta: Das könnte natürlich sein, dass sie vielleicht entweder auf dem 

Zimmer sind, sich ausruhen oder, wie gesagt, Karten spielen, oder ich 

weiß nicht was. Und Florian muss sich dann mit dem Begleitlehrer 

irgendwo in die Ecke setzen, um dann die schulischen Aufgaben zu 

erledigen oder seine Videokonferenzen dann einzuhalten. 

 

Das sagt seine Lehrerin Jutta. 

Florian macht gerade Abitur. 

Also den höchsten Abschluss an einer Schule in Deutschland. 

 

sich vorstellen 
föreställa sig 
ein Viertel 
en fjärdedel 
nicht nur, sondern 
inte bara, utan  
enorm 
otrolig 
die Hitzequelle 
värmekällan 
normalerweise 
i vanliga fall 
nicht so nah herangehen 
können 
inte kunna komma så nära 
heißer als 
hetare, varmare än 
es gibt 
det finns 
was Neues 
något nytt 
das erste Mal 
för första gången 
der Betreuerstab 
tränarstab 
das Abitur machen 
ta studentexamen 
die Nationalmannschaft 
landslaget 
ist auf Reisen 
reser runt 
ist mit dabei 
följer med 
das heißt 
det betyder 
sich ausruhen 
vilar sig 
Karten spielen 
spelar kort 
der Begleitlehrer 
den medföljande läraren 
in die Ecke setzen 
sätter sig i hörnet 
um die schulischen 
Aufgaben erledigen 
för att bearbeta läxorna 
(um) seine 
Videokonferenzen 
einzuhalten 
för att passa sina 
videokonferenser 
der höchste Abschluss 
den högsta skolexamen 
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Abitur 
 
 
Abitur oder auch Abi machen gerade viele Schülerinnen und Schüler in 
Deutschland.  
Dario zum Beispiel. 
Er ist 20 Jahre alt und lernt für die Prüfungen. 
 
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. 
 
 
 
Ostern 
 
Es ist Ostern. 
In Deutschland haben die Schülerinnen und Schüler zwei Wochen frei. 
Ferien.  
Und an Ostern gibt es viele Schoko-Eier. 
Die ganz Kleinen suchen sie im Garten. 
In manchen Regionen gibt es große Osterfeuer. 
In Darios Familie gibt es auch eine Tradition. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Schülerinnen (pl) 
kvinnliga elever 
die Schüler (pl) 
elever 
zum Beispiel 
till exempel 
Prüfungen (pl) 
liknande nationella prov 
natürlich 
naturligtvis 
schwierig 
komplicerad, svår 
trotzdem 
ändå 
hoffentlich 
förhoppningsvis 
auf (etwas) freuen 
ser fram emot (något) 
 
Ostern 
påsk 
frei haben 
har ledigt 
Ferien (pl) 
lov 
Schoko-Eier (pl) 
choklad-ägg 
die ganz Kleinen 
de allra minsta (barnen) 
suchen 
letar efter 
der Garten 
trädgården 
Osterfeuer (pl) 
påskbrasor 
vermutlich ohne 
förmodligen utan 
der Opa 
farfarn eller morfarn 
die Oma 
farmorn eller mormorn 
Eier färben 
att färga ägg 
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Neue Musik 
 
Soll ich´s wirklich machen oder lass ich´s lieber sein? Jein! 
 
Das ist Musik von Fettes Brot. 
Eine Hiphop-Band aus Hamburg. 
Ihr Lied heißt Jein.  
Also eine Mischung aus ja und nein. 
Wenn man sich nicht entscheiden kann sagt man Jein. 
 
 
Das wars für heute.  
Die neuen Nachrichten gibt es in zwei Wochen.  
 
 
 
 

 
die Mischung 
blandningen 
sich nicht entscheiden 
können 
att inte kunna bestämma sig 
 


