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Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 
 
Hi! 
 
Sommerpause	vorbei!	
Hier	sind	die	leichten	Nachrichten!	
	
	
Unsere	Themen	heute:	
	
	

• Olympia	

	
• Skateboarding	

	
• Schulstart	

	
	
Ich	bin	die	Steffi,	hallo!	
	

 
Olympia 
 
Reporter:	Lilly	aus	Berlin	startet	zu	ihrem	ersten	Run.	
 
Lilly	Stoephasius	ist	die	jüngste	deutsche	Athletin	bei	Olympia	
gewesen.	
Lilly	ist	14	Jahre	alt	und	Skateboarderin.	
In	Tokio	ist	sie	Neunte	geworden.	
 
Lilly:	Also,	es	war	sehr	schön	für	mich	in	Tokio.	Ich	konnte	im	
Olympischen	Dorf	viele	coole	Erfahrungen	machen	und	auch	der	
Wettkampf	war	sehr	schön	erfolgreich	für	mich.	Und	die	Japaner	oder	
die	Freiwilligen,	die	geholfen	haben,	waren	die	ganze	Zeit	sehr	nett.	
 

 
 
vorbei sein 
att vara över 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olympia 
Olympiska spelen 
(förkortning) 
die Neunte 
personen som slutar nia 
das Dorf 
byn 
Erfahrungen (pl) 
erfarenheter 
der Wettkampf 
tävlingen 
erfolgreich 
framgångsrik 
Freiwillige (pl) 
volontärer 
wegen 
på grund av 
Zuschauer (pl) 
åskådare 
trotzdem 
ändå 
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Wegen	Corona	gab	es	keine	Zuschauer	in	den	Stadien.	
Lilly	hatte	trotzdem	eine	gute	Zeit.	
 
Reporter:	Ja,	sie	fährt	eine	saubere	Linie.	Hier	noch	ein	Boneless	und	
sie	fährt	auch	alle	Teile	des	Parks.	Das	wollen	die	Judges	sehen.	
	
Lilly:	…aber	es	war	auch	so	eine	coole	Erfahrung.	
 
Skateboard 
 
Lilly:	Also,	bei	den	Schweden	ist	es	so,	dass	auf	jeden	Fall	viel	mehr	
skaten	als	in	Deutschland.	Ich	sehe	viel	öfter	Mädchen,	die	skaten.	
 
Lilly trainiert oft in Schweden. 
In Malmö.  
Dort gibt es gute Skateparks, sagt Lilly. 
 
Lilly:	Leider	kann	man	in	Berlin	nicht	so	gut	skaten,	deswegen	muss	
ich	sehr	viel	verreisen.	Und	unter	anderem	verreise	ich	sehr	viel	nach	
Schweden,	nach	Malmö.	Denn	da	haben	sie	sehr	gute	Skateparks.	
 
Skateboarden ist für sie ein Hobby. 
Und vom Skateboarden kann man was fürs Leben lernen. 
 
Lilly:	Also,	das	habe	ich	vom	Skaten	gelernt	halt,	dass	ich	einen	Trick	
ruhig	so	hundertmal	probiere	oder	so	bis	er	klappt	und	das	kann	man	
eigentlich	sehr	gut	so	aufs	tägliche	Leben	übertragen.	Dass	wenn	
irgendwie	man	einen	blöden	Tag	hat,	oder	mal	eine	schlechte	
Schulnote,	dass	es	okay	ist.	Manchmal	klappen	die	Sachen	nicht	und	
dann	versucht	man	es	nochmal	und	dann	klappt’s.	
 
Schulstart 
 
Sechs	Wochen	Sommerferien	sind	rum.	
Die	Schülerinnen	und	Schüler	sind	wieder	in	der	Schule.	
	
Schüler:	Ich	habe	Lust,	wieder	in	die	Schule	zu	gehen.	Die	Corona-
Regeln	haben	sich	bei	uns	an	der	Schule	nicht	geändert.	Also,	wie	vor	
den	Ferien	auch.	Also,	ich	freue	mich.	

sauber 
här: snygg 
Teile (pl) 
delar 
 
 
 
 
 
auf jeden Fall 
i alla fall 
Mädchen (pl) 
tjejer, flickor 
 
 
 
 
 
leider 
tyvärr 
deswegen 
därför 
verreisen 
att resa (runt) 
unter anderem 
bland annat 
fürs Leben lernen 
att lära sig för livet 
probieren 
prova, testa, repa 
klappen (vard.) 
att fungera 
das tägliche Leben 
vardagen, det dagliga livet  
übertragen 
att överföra 
die Schulnote 
betyget 
 
rum sein (vard.) 
att ta slut, att sluta 
sich freuen 
att glädja sig, att se fram emot 
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Und	in	vielen	Schulen	gilt:		
Maskenpflicht,	Abstand	und	Testen.	
	
Schüler:	Ganz	okay,	eigentlich	so.	Ich	freue	mich	nicht	besonders	sehr,	
aber	es	ist	halt	cool,	wieder	die	Freunde	zu	treffen.	
	
Zweimal	die	Woche	werden	die	Schüler	und	Schülerinnen	auf	das	
Corona-Virus	getestet.	
	
Schülerin:	Ich	mag	die	Schule	sehr	und	deswegen	freue	ich	mich,	auch	
wieder	meine	Freunde	fast	jeden	Tag	wieder	zu	sehen	und	halt	auf	
Mathe.	
	
	
Eigentlich	sollten	über	den	Sommer	Luftfilteranlagen	eingebaut	
werden	in	den	Schulen.		
Also	Anlagen,	die	die	Luft	reinigen	von	Viren.	
Das	hat	aber	nicht	geklappt.	
	
Schülerin:	Ich	komme	in	die	Eins	A	und	eigentlich	freue	ich	mich	sehr,	
aber	ich	bin	ein	bisschen	aufgeregt.	
	
Neue Musik 
 
Tonbandgerät:	Ich	spul'	alles	zurück,	spul'	alles	auf	Anfang	
Es	ist	alles	wieder	da,	nur	irgendwie	anders	
Irgendwie	anders.	
Willkommen	auf	den	Beinen,	ja	es	ist	ganz	nett	hier	
Doch	ich	kann	hier	nicht	bleiben…	
 
Das	sind	„Tonbandgerät“.	
Eine	Band	aus	Hamburg.	
Drei	Jungs	und	zwei	Mädchen.	
Das	Lied	heißt	„Irgendwie	anders.“	
 
Das	wars	erstmal	für	heute.		
Wir	hören	uns	wieder	in	zwei	Wochen.		
Ich	freu	mich	auf	euch!	
	
Tschüss!	

gelten  
gälla 
die Maskenpflicht 
skyldigheten att bära mask 
der Abstand 
avståndet 
 
 
 
 
 
fast jeden Tag 
nästan varje dag 
 
 
 
 
eigentlich 
egentligen 
sollen 
bör 
Luftfilteranlagen (pl) 
luftfiltersystem 
einbauen 
installera 
reinigen 
rensa 
Eins A 
Åk1 i grundskolan 
aufgeregt 
nervös, pirrig 
 
das Tonbandgerät 
bandspelaren (här: namn på 
ett tyskt band) 
irgendwie anders 
på sätt och vis annorlunda 
zurückspulen 
att backa bandet 
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