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Hallo zusammen
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.
Heute mit dabei Yetundey.
Thilo: Hallo!
Yetundey: Hi!
Yetundey ist 25 Jahre alt und Musikerin, lebt aktuell in Berlin.
Heute Abend hat sie ein Konzert und vorher schaut sie nochmal bei
uns vorbei. Wir sprechen heute über:
•

Rap

•

Bundestagswahl

•

Influencer

vorbeischauen
att titta förbi
die Bundestagswahl
valet till tyska
Förbundsdagen

Das und mehr mit mir, Thilo Jahn.
Hallo!
Rap
Musik: Je ne t’aime plus, mon amour. Du weißt du tust mir nicht gut.
Das ist Musik von Yetundey.
Thilo: Yetundey, du singst auf Deutsch, Französisch und Englisch.
Warum?
Yetundey: Ich spreche auf den verschiedenen Sprachen, weil ich
dreisprachig aufgewachsen bin. Das heißt, ich habe von meinen Eltern
Englisch, Französisch und Deutsch gelernt und auch in der Schule diese
verschiedenen Sprachen gehabt. Und dementsprechend ist es für mich
nur natürlich, diese auch in meiner Musik zu nutzen.
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nicht guttun
att inte vara bra för ngn
verschieden
olika
dreisprachig
trespråkigt
aufwachsen
att växa upp
das heißt
det betyder
dementsprechend
följaktligen
nutzen
att använda

Musik: Das ist alles nur gekauft, hab betrogen, nur gelogen und ihr
glaubt, ich hätt´ das mit dem Rappen wirklich drauf.
Thilo: Du bist ja in Leipzig aufgewachsen und hast viel getanzt, Ballett,
Stepptanz und Hip-Hop. Warum bist du Musikerin geworden?
Yetundey: Ich bin Musikerin geworden, weil ich mit der Musik alle
meine Talente und Outputs vereinen kann. Nämlich kann man ja auf der
Bühne auch tanzen und in Videos. Und mit der Musik fühle ich mich
einfach am freisten. Und das ist der Bereich, wo ich am meisten zu
geben habe und mich wirklich vollkommen und glücklich fühle.
Bundestagswahl

Baerbock: Es braucht eine Politik, die sagt, wir machen das jetzt.
Am 26. September findet in Deutschland eine wichtige Wahl statt. Die
Bundestagswahl. Die gibt es eigentlich nur alle vier Jahre. Die
Menschen entscheiden, welche Parteien und welche Politiker das
Land regieren. Aktuell streiten die Politiker viel.
Scholz: Wenn einige nicht lachen wollen und darüber sich aufregen, hat
es vielleicht etwas damit zu tun, dass sie beim Blick auf ihre
Umfragewerte wenig zu lachen haben.
Das nennt man Wahlkampf.
Thilo: Yetundey, was denkst du über die Bundestagswahl dieses Jahr?
Yetundey: Natürlich interessiert mich, wer unser Land regiert. Ich finde
es einfach nur eine sehr schwere Entscheidung, weil gerade so viele
extrem wichtige Entscheidungen getroffen werden sollten und ich
tatsächlich überhaupt nicht weiß, ob es irgendjemanden in unserer
Bundesregierung gibt, der das tatsächlich umsetzen kann oder würde.

betrügen
att bedra, lura ngn
lügen
att ljuga
etwas draufhaben
att behärska något
der Stepptanz
steppdansen
vereinen
att kombinera, lägga ihop
die Bühne
scenen
sich fühlen
att känna sig
am freisten
mest fri
der Bereich
området
vollkommen
hel, perfekt
die Bundestagswahl
valet till tyska
Förbundsdagen
stattfinden
att äga rum
entscheiden
att bestämma, välja
streiten
att bråka
sich aufregen
att bli upprörd
Umfragewerte (pl)
opinionsmätningar
der Wahlkampf
valkampanjen
eine Entscheidung
treffen
att fatta ett beslut
irgendjemand
någon
die Bundesregierung
den tyska regeringen
umsetzen
att genomföra

Influencer
Influencer: Diese Matte, nach der fragt ihr immer und immer. Die
haben wir ja unten im Wohnzimmer in grau und die ist einfach perfekt
für Kinderzimmer.
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das Wohnzimmer
vardagsrummet
das Kinderzimmer
barnkammaren

Im Internet werden viel Produkte empfohlen, von Influencern. Das
sind Menschen, die viele Follower haben.
Jetzt hat das oberste Gericht in Deutschland entschieden: Influencer
müssen nur sagen, dass sie Werbung machen, wenn sie für das Zeigen
Geld bekommen.
Thilo: Yetundey, du hast ja auch viele Follower. Findest du die
Entscheidung gut?
Yetundey: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, jede Person des
öffentlichen Lebens hat sehr viel Einfluss. Und gerade, wenn Jüngere
dieser Person folgen und vielleicht nicht ganz einschätzten können, aus
welchen Motiven heraus gewisse Sachen gemacht werden und gepostet
werden, ist es sehr wichtig, dass es angegeben wird, wenn es Werbung
ist.
Thilo: Wie viel postest du denn? Und überlegst du sehr stark, was du
postest?
Yetundey: Ja, also wie viel ich poste hängt sehr davon ab, wie gut ich
mich fühle und wie motiviert ich bin, weil ich Social Media sehr
anstrengend finde und nervig. Und idealerweise versuche ich,
mindestens alle zwei Tage zu posten und das bereite ich dann auch vor.
Also ich habe eine App, mit der ich mir meine Texte und Bilder
vorbereiten kann. Weil, sonst würde ich niemals irgendwas rechtzeitig
hochladen.
Das waren die Nachrichten für heute mit der Musikerin Yetundey.
Thilo: Ich wünsche dir ein gutes Konzert heute Abend!
Yetundey: Dankeschön!
Tschüss!
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empfehlen
att rekommendera
das oberste Gericht
högsta domstolen
entscheiden
att besluta, bestämma
die Werbung
marknadsföringen
wenn
om, när
auf jeden Fall
definitivt
eine Person des
öffentlichen Lebens
en allmän känd person
der Einfluss
inflytandet
einschätzen
att bedöma
Motive (pl)
skäl
angeben
att upplysa, uppge
sich überlegen
att tänka på
davon abhängen
att bero på
rechtzeitig
i tid
hochladen
att ladda upp

