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Hallo zusammen!
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.
Heute mit dabei Lisa Michels.
Thilo: Hallo Lisa!
Lisa: Hallo Thilo!
Lisa ist 18 Jahre alt und eine der weltweit besten MotocrossFahrerinnen.

eine der weltweit besten
en av de bästa i världen
Fahrerinnen (pl)
kvinnliga förare

Wir reden heute über:
• Motocross

das Autogramm
autografen

• Autogramm
• Und den Eurovision Song Contest
Das und mehr mit mir, Thilo Jahn.
Hallo!

Motocross
Beim Motocross fährt man auf einem Geländemotorrad eine Strecke
ab. Auf der Strecke gibt es viele Kurven und viele Sprünge. Und viel
Action.
Thilo: Lisa, wie schnell fährt man denn da?
Lisa: Im Durchschnitt fährt man so um die 40 km/h und die
Höchstgeschwindigkeit beträgt so 80 km/h.
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das Geländemotorrad
terrängmotorcykeln
eine Strecke abfahren
att köra en rutt
Sprünge (pl)
hoppar
im Durchschnitt
i genomsnitt
die
Höchstgeschwindigkeit
topphastigheten
beträgt
här: är

Thilo: Wie weit sind die Sprünge?
Lisa: Am weitesten sind die Sprünge so 40 Meter weit.
Thilo: Du machst ja Motocross schon ganz, ganz lange. Was findest du
so cool daran?
Lisa: Auf jeden Fall die Sprünge und dann auch, mit den anderen zu
fahren, das macht mir besonders viel Spaß, sich dann gegenseitig auf
der Strecke messen zu können.

Autogramm
Bei diesem Fußballspiel hier ist etwas Ungewöhnliches passiert.

Reportage: Die Möglichkeit zum Schuss und Tor. De Bruyne war
eingelaufen…
Dortmund gegen Manchester City in der Fußball Champions League.
Der Lienenschiedsrichter wollte ein Autogramm von einem Spieler.
Nämlich vom Norweger Erling Haaland. Dem Superstar in Dortmund.
Schiedsrichter müssen aber eigentlich neutral sein.
Das heißt, sie dürfen nicht Fan von einem Spieler oder einem Team sein.

Thilo: Lisa, hast du auch schon mal Autogramme geschrieben?
Lisa: Ja, schon des Öfteren. Das ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass es Leute

weit
lång(a)
am weitesten
längst
daran
med detta
auf jeden Fall
definitivt
sich gegenseitig messen
att tävla mot varandra

etwas Ungewöhnliches
något ovanligt
passieren
att hända
der Schuss
skottet
das Tor
målet
war eingelaufen
hade kommit in
gegen
mot
der Linienschiedsrichter
linjedomaren
dürfen
att få
das Team
laget
des Öfteren
ofta
bewundern
att beundra

gibt, die einen bewundern und das mache ich natürlich auch gerne.

Verletzung
Eine der ältesten Schildkröten Deutschlands hat eine Verletzung.
Helmuth.

2

die Verletzung
skadan
Schildkröten (pl)
sköldpaddor

Umfrage: Schade, dass er eine Verletzung hat. Die leben ja sehr lange,
Schildkröten, und wir sollten natürlich alles unternehmen, dass sie auch noch
das halbwegs gut überstehen. Ich finde gut, dass es ihm gut geht.
Helmuth ist 24 Jahre alt und lebt im Gelsenkirchener Zoo.
Helmuth tut die Schulter weh, deswegen liegt sein Körper auf einem
Skateboard. Helmuth wiegt nämlich 100 Kilo.
Thilo: Lisa, hast du auch schon mal eine richtig schlimme Verletzung
gehabt?
Lisa: Ja, schon oft. Ich meine, mein Sport ist nicht ganz ungefährlich.
Ich habe mir zum Beispiel drei Mal schon den Arm gebrochen. Und das
gehört halt dazu.
Thilo: Wie bist du denn geschützt?
Lisa: Ich habe Protektoren an, so wie einen Helm, Handschuhe und
eine Brille.

die Umfrage
enkäten
schade
så synd
unternehmen
här: att se till
halbwegs gut
någorlunda bra
überstehen
att klara sig, överleva
die Schulter tut weh
det gör ont i axeln
deswegen
därför
der Körper
kroppen
schlimm
illa
nicht ganz ungefährlich
inte helt ofarligt
zum Beispiel
till exempel
den Arm gebrochen
brutit armen
Das gehört halt dazu.
Det hör bara till.
der Helm
hjälmen
Handschuhe (pl)
handskar

Eurovision Song Contest

Musik: I don`t feel hate. …
Das ist der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest in diesem Jahr.
Jendrik Sigwart mit „I don`t feel hate.“
Jendrik ist 26 Jahre alt und kommt aus Hamburg.

der Beitrag
bidraget
um ehrlich zu sein
för att vara ärlig

macht gute Laune
skapar gott humör

Thilo: Lisa, wie findest du das Lied?
Lisa: Hört sich ganz lustig an, um ehrlich zu sein. Also, es hat eine schöne
Melodie und macht auch gute Laune, glaube ich.
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Für Schweden geht dieses Jahr Tusse mit „Voices“ an den Start.

an den Start gehen
att delta

Musik: Can you hear a million voices …
Thilo: Lisa, was glaubst du, welcher Song wird weiter vorne landen? Der
deutsche, oder der schwedische?

Lisa: Ich bin ehrlich und ich glaube, der schwedische wird weiter vorne
sein.
Der Eurovision Song Contest findet Mitte Mai in Rotterdam, in den
Niederlanden statt.

Thilo: Lisa, wann findet dein nächstes Rennen statt?
Lisa: Das ist noch ein bisschen ungewiss. Durch das Corona-Virus sind
jetzt schon ein paar Rennen abgesagt worden. Und mein erstes WMRennen habe ich voraussichtlich am 25. Juli in der Tschechei.

Thilo: Na, dann wünsche ich dir auf jeden Fall mal viel Glück für
die nächsten Rennen und vor allem bleib gesund, breche dir nichts.
Lisa Michels, Motocross-Fahrerin aus Deutschland. Schön,
dass du mit dabei warst, heute.

weiter vorne
längre fram
landen
att hamna
findet statt
äger rum
das Rennen
tävlingsloppet
ungewiss
oklart
sind abgesagt worden
har blivit inställda
die WM
världsmästerskapet
voraussichtlich
antagligen
die Tschechei (Tschechien)
Tjeckien
Viel Glück!
Lycka till!

Bleib gesund!
Håll dig frisk!
brechen
att bryta

Bis dahin!
Tills dess!

Lisa: Danke.
Die nächsten Nachrichten gibt es für euch dann wieder am 1. Mai.
Bis dahin!
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