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Hallo zusammen!
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.
Heute mit dabei Steffen Regis.
Thilo: Hallo Steffen!
Steffen: Hallo Thilo!
Steffen ist 32 Jahre alt und Politiker.
Seine Partei nennt sich Die Grünen.
Also wie die Miljöpartiet in Schweden.
Außerdem wohnt Steffen im Norden von Deutschland und kann
sogar ein bisschen Schwedisch:
Steffen: Jag heter Steffen.
Thilo: Sehr gut, Steffen.
Wir reden heute übers:
• Klima
• Politik
• Und über einen Helikopter
Das und mehr mit mir, Thilo Jahn.
Hallo!
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Klima
Hier sind drei Wörter, über die letzte Woche viel gesprochen wurde.
KLIMAZIELE
Die EU hat sich auf ein Klimaziel geeinigt. Die Emissionen des
klimaschädlichen Gases Kohlendioxid sollen bis 2030 halbiert werden.
KLIMABERICHT
Die WMO (World Meteorological Organization) hat einen Klimabericht
herausgeben. Und der zeigt, dass 2020 eins der wärmsten Jahre aller Zeiten in
Europa war.
KLIMAGIPFEL
US-Präsident Joe Biden hat zu einem virtuellen Klimagipfel eingeladen.

Thilo: Steffen, du setzt dich ja auch fürs Klima ein, weil du Politiker bei den
Grünen bist. Was sind deine Tipps für klimafreundliches Leben?

Steffen: Ich bin ein großer Fan vom Fahrrad. Man bleibt fit und tut was fürs
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Klima. Und das Essen ist mir auch ganz wichtig. Also möglichst wenig Fleisch
zu essen, viel Obst, viel Gemüse, vegetarisch. Und so kann man immer ein
bisschen was fürs Klima tun.

Politik
In Deutschland gibt es aktuell sieben große Parteien.
Eine davon nennt sich Die Grünen.
Das ist die Partei von Steffen.
Thilo: Steffen, warum sind Die Grünen gerade so erfolgreich?
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Steffen: Ich glaube, weil wir mit Spaß und Freude bei der Sache sind. Also, wir
haben ein cooles Team. Und es macht Spaß, grüne Politik zu machen.“
Annalena Baerbock

Annalena Baerbock: Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie
Ministerin. Ich trete an für Erneuerung, für den Status Quo stehen andere.
Das ist Annalena Baerbock.
Die Kanzlerkandidatin der Grünen.
Also die Frau, die vielleicht Angela Merkel ablösen könnte.
Im Herbst, wenn Die Grünen sehr viele Stimmen bekommen.
Bei der Bundestagswahl.
Thilo: Steffen, kennst du die?

Steffen: Ja, ich kenne Annalena.
Thilo: Und, wie findest du die? Was macht sie aus?“
Steffen: Annalena hat immer gute Laune. Sie kommt in den Raum und man
denkt so, ok jetzt geht es los, jetzt geht es los. Ja, also, hat wirklich Freunde an
Politik und kann auch andere Leute sehr begeistern.

Helikopter

der Spaß
nöjet, skojet
die Freude
glädjen
bei der Sache sein
att vara intresserad, följa med
Spaß machen
att vara kul
die Kanzlerin
kvinnlig regeringschef
i Tyskland
antreten
att ställa upp
die Erneuerung
förnyelsen
der Status Quo
öförändrat tillstånd
die Kanzlerkandidatin
kvinnlig kandidat till
regeringschef i Tyskland
ablösen
byta av
Stimmen (pl)
röster (i ett val)
die Bundestagswahl
valet till Förbundsdagen
(tyska parlamentet)
ausmachen
att kännetecknas
die Laune
humöret
Jetzt geht es los.
Nu börjar det.
begeistern
att inspirera

JUBEL
Die NASA freut sich.
Und zwar über einen Helikopterflug.
Auf dem Mars. Dort hat die NASA, also die amerikanische
Raumfahrtbehörde, einen Helikopter gestartet.
Der heißt Ingenuity. Und klingt so:
SOUND
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Ganz schön laut. Er ist drei Meter nach oben geflogen und dann wieder
gelandet auf dem Mars.
Thilo: Steffen, worüber hast du dich als letztes so richtig gefreut?

Steffen: Sehr cool, mit dem Helikopter. Ich habe mich sehr gefreut über den
Impfstoff gegen Corona und dass einer der Impfstoffe auch in Deutschland
erfunden wurde.
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Thilo: Nämlich der von BioNTech.
Steffen: BioNTech, genau.

Steffens Musik

Tocotronic: Ihr habt meine Solidarität
Steffen: Das ist Tocotronic. Tocotronic ist eine Band aus Hamburg.
Und, ich kenn die schon ganz lange, eigentlich seitdem ich so 16 bin, ungefähr.
Das waren die Nachrichten für heute mit dem Politiker Steffen Regis.
Thilo: Ganz lieben Dank, Steffen.

Steffen: Danke dir, Thilo. Hejdå.
Thilo: Hejdå.
Die nächsten Nachrichten gibt es für euch wieder am 15. Mai. Bis dahin!
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Bis dahin!
Till dess!

