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Hallo!
Hier sind die leichten Nachrichten!
Spinnen, Schlangen, Mäuse – ich dachte immer, davor haben die
meisten Deutschen Angst. Stimmt nicht!
Die meisten Deutschen haben Angst, zu wenig Geld zu haben.
Das ist eine Nachricht diese Woche.
Außerdem:
•

Bundestagswahl

Baerbock: Wir machen das jetzt.
•

Spinnen (pl)
spindlar
Schlangen (pl)
ormar
Mäuse (pl)
möss
die Angst
rädslan, ångesten
die meisten
de flesta
zu wenig
för lite
das Geld
pengar
die Nachricht
nyheten

Influencer

Influencerin: Die ist einfach perfekt.
•

Rap

Yetundey: Ba di ba da ba da ba

Ich bin die Steffi, hallo!
Bundestagswahl

Baerbock: Es braucht eine Politik, die sagt, wir machen das jetzt.
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die Bundestagswahl
valet till tyska
Förbundsdagen
brauchen
att behövas

Am 26. September wird gewählt.
Die wichtigste Wahl in Deutschland.
Die Bundestagswahl.
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.
Über 60 Millionen Menschen dürfen Parteien und Politiker wählen.
Wer die meisten Stimmen bekommt, gewinnt die Wahl.
Merkel: Deshalb ist es einerseits, sagt jeder, und bald sind Sie ja nun
nicht mehr da, und jetzt es vielleicht die letzte Rede, und das ist das
Letzte und das ist das Letzte und das ist das Letzte.
Angela Merkel ist von der Partei CDU.
Sie hat in der Vergangenheit immer viele Stimmen bekommen.
Deswegen war sie auch 16 Jahre Kanzlerin.
Jetzt kommt jemand Neues.
In Deutschland muss man 18 Jahre alt sein, um wählen zu können.

Influencer

Bei TikTok, Instagram oder Snapchat gibt es Influencer.
Das sind Leute, die viele Follower haben.
Sie erreichen also viele Menschen.
Sie sprechen in Stories oder Videos zum Beispiel manchmal über
Stofftiere, Süßigkeiten oder Matten.
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.
Wenn ein Influencer dafür Geld bekommt,
zum Beispiel von einer Firma,
dann muss er sagen „Das war Werbung!“

2

wird gewählt
blir det val, väljer man
die wichtigste Wahl
det viktigaste valet
lachen
att skratta
sich aufregen
att bli upprörd
Umfragewerte (pl)
opinionsmätningar
dürfen
att få lov (att)
einerseits
å ena sidan
die Rede
talet
das Letzte
det sista
die Vergangenheit
det förflutna
Stimmen (pl)
röster
bekommen
att få
deswegen
därför
die Kanzlerin
kvinnlig regeringschef
jemand Neues
någon ny
um wählen zu können
för att få rösta
erreichen
att nå (ut)
Leute (pl)
människor
sprechen
att prata
Stofftiere (pl)
gosedjur
Süßigkeiten (pl)
godis
das Wohnzimmer
vardagsrummet
das Kinderzimmer
barnkammaren
die Werbung
marknadsföringen

Wenn er kein Geld bekommt, nicht!
Das hat jetzt das oberste deutsche Gericht entschieden.
Der Bundesgerichtshof.

das oberste deutsche
Gericht
högsta tyska domstolen
entscheiden
att besluta, bestämma

Yetundey: Ba, ba, da, ba di ba du.

Neue Musik
Yetundey: Je ne t’aime plus, mon amour. Du weißt du tust mir nicht
gut…
Das ist Musik von Yetundey.
Eine Berliner Rapperin.
Sie hat einen coolen Style,
trägt gerne hohe Schuhe und hat manchmal bunte Haare.
Sie singt Deutsch, Französisch und Englisch.
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.
Musik: Das ist alles nur gekauft, hab betrogen, nur gelogen und ihr
glaubt, ich hätt´ das mit dem Rappen wirklich drauf.
Auch Yetundey postet viel bei Twitter oder Instagram.
Sie macht das aber nicht so gerne, weil es sie stresst.
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 wars erstmal für heute.
Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
Ich freu mich auf euch!
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nicht guttun
att inte vara bra för ngn

manchmal
ibland
bunt
färgrik
verschieden
olika
dreisprachig
trespråkigt
aufwachsen
att växa upp
das heißt
det betyder
dementsprechend
följaktligen
nutzen
att använda
betrügen
att bedra, lura ngn
lügen
att ljuga
etwas draufhaben
att behärska något
davon abhängen
att bero på
rechtzeitig
i tid
hochladen
att ladda upp
sich freuen
att se fram emot

