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Hi! Hier sind die leichten Nachrichten!

Unsere Themen heute:
•

Klima

•

Helikopter

•

Fußball

Hier ist die Steffi. Hi!

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 sagt Annalena Baerbock.
Annalena ist Politikerin bei der Partei Die Grünen.
Und Annalena ist Kanzlerkandidatin.
Das heißt sie könnte vielleicht Kanzlerin werden.
Obwohl sie das noch nie war.
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die Kanzlerin
kvinnlig regeringschef
i Tyskland
antreten
att ställa upp
die Erneuerung
förnyelsen
der Status Quo
öförändrat tillstånd
die Partei
partiet
die Kanzlerkandidatin
kvinnlig kandidat till
regeringschef i Tyskland
das heißt
det betyder
könnte werden
skulle kunna bli
vielleicht
kanske

Annalena Baerbock: Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin.
Kanzlerin Angela Merkel hört nämlich auf.
Nach der Bundestagswahl im Herbst.
Und das ist die größte Wahl, die es gibt in Deutschland.

Klima
In der letzten Woche wurde viel übers Klima gesprochen.
Über Klimaziele, über einen Klimabericht und auf einem Klimagipfel, den
der US-Präsident Joe Biden veranstaltet hat.
Der Politiker Steffen Regis setzt sich auch fürs Klima ein.
Er ist in der gleichen Partei wie Annalena Baerbock.
Die Grünen. Seine Tipps für ein klimafreundliches Leben?

Steffen: Ich bin ein großer Fan vom Fahrrad. Man bleibt fit und tut was fürs
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.

aufhören
sluta
die Bundestagswahl
valet till Förbundsdagen (tyska
parlamentet)
die größte Wahl
det största valet

das Klima
klimatet
letzte Woche
förra veckan
wurde gesprochen
pratades
Klimaziele (pl)
klimatmål
der Klimabericht
klimatrapporten
der Klimagipfel
klimatmötet
hat veranstaltet
har genomfört, var värd (för)
sich für etwas einsetzen
att engagera sig för något
klimafreundlich
klimatvänlig
fit bleiben
att hålla sig i form
möglichst wenig
so lite som möjligt

Helikopter

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:
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sich freuen
att glädja sig (åt något)
und zwar
närmare bestämt
der Helikopterflug
helikopterflygningen
die Raumfahrtsbehörde
myndigheten för rymdfärder
klingen
att låta

SOUND
Ingenuity ist drei Meter nach oben geflogen, auf dem Mars.
Noch nie ist ein Fluggerät auf einem anderen Planeten geflogen.
Das wurde gefeiert.

Fußball-EM
In München darf gespielt werden.
Bei der Fußball-Europameisterschaft im Sommer.
Die findet ja in 12 Orten und Stadien in ganz Europa statt.
Wegen Corona ist das aber schwierig.
Jetzt hat die UEFA, also der europäische Fußballverband, gesagt, ja, in
München darf gekickt werden, auch mit 14.500 Zuschauern.

nach oben
uppåt
noch nie
inte tidigare, aldrig
wurde gefeiert
firades
die Fußball-EM
Europamästerskapet i fotboll
darf gespielt werden
det är tillåtet att spela
stattfinden
att äga rum
in ganz Europa
i hela Europa
wegen Corona
på grund av Corona
der Fußballverband
fotbollsförbundet
kicken (vard)
spela fotboll
Zuschauer (pl)
åskådare

Musik
Das hier ist Musik von Tocotronic.
Tocotronic ist eine Band aus Hamburg.
Eine Indie-Band.
Ihre Texte sind sehr intelligent und oft auch kritisch.
Deshalb haben Tocotronic auch viele Fans.

Das wars erstmal für heute. Die neuen Nachrichten gibt es in zwei
Wochen. Bis dahin, bleibt gesund!
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Texte (pl)
låttexterna, „lyrics“
deshalb
därför
Bis dahin!
Till dess!
Bleibt gesund!
Håll er friska!

