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Hallo zusammen.
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.
Heute mit dabei Laura.
Thilo: Hallo, Laura!
Laura: Hallo, Thilo!
Laura Schieritz ist 23 Jahre alt, wohnt in Cottbus und ist
Politikerin. Wir reden heute über:
• Die Bundestagswahl
• Politik
• Doofe Kommentare

Das und mehr mit mir, Thilo Jahn. Hallo!

Bundestagswahl
Tagesschau: Deutschland hat gewählt und noch steht kein eindeutiger
Sieger fest.
In Deutschland wurde gewählt. Bei der Bundestagswahl.
Die findet in der Regel alle vier Jahre statt. Es ist die wichtigste Wahl
in Deutschland. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden dann,
welche Parteien das Land regieren.
Gewonnen hat die Wahl die Partei SPD.
Scholz: Die Bürgerinnen und Bürger wollen einen Wechsel. Sie wollen,
dass der nächste Kanzler der Kanzlerkandidat der SPD ist.
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die Bundestagswahl
valet till tyska
Förbundsdagen
eindeutig
tydlig
der Sieger
segraren
in der Regel
i vanliga fall
alle vier Jahre
var fjärde år
Bürgerinnen (pl)
kvinnliga medborgare
Bürger (pl)
medborgare
entscheiden
att bestämma
der Wechsel
förändringen, bytet

Das sind die Sozialdemokraten.
Ganz knapp vor der Union. Das sind zwei Parteien, nämlich CDU und
CSU.
Auf dem dritten Platz landen die Grünen. Und dann kommt die Partei
von Laura, nämlich die FDP.
Thilo: Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis, Laura?
Laura: Ich bin tatsächlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir sind
zum zweiten Mal in Folge zweistellig und das ist ein großer Erfolg.
Laura konnte man auch wählen. Nämlich als Kandidatin im Wahlkreis
Cottbus-Spree-Neiße.
Thilo: Wie viele Leute haben dich gewählt? Weißt du das, Laura?
Laura: Also 9 Prozent der Menschen in meiner Heimat haben mich
gewählt.

ganz knapp vor
väldigt nära före
landen
att hamna
zufrieden sein
att vara nöjd
das Ergebnis
resultatet
tatsächlich
faktiskt
zum zweiten Mal in
Folge
för andra gången i rad
zweistellig
tvåsiffrig
der Erfolg
framgången
die Heimat
hemorten, hemtrakten

Politik
Thilo: Laura, warum bist du Politikerin geworden?
Laura: Mir wars immer wichtig, dass ich nicht nur am Spielfeldrand
stehe und zuschaue, sondern Dinge auch konkret verändere.
In Deutschland darf man ab 18 Jahren wählen.
Thilo: Findest du das ok?
Laura: Nein, das finde ich nicht in Ordnung. Denn viele junge Menschen,
die sind ganz konkret betroffen von den politischen Entscheidungen, die
heute gefällt werden, ohne dass sie mitbestimmen dürfen.

AfD
Die AfD ist eine Partei, die man vergleichen kann mit den
Schwedendemokraten. Sie leugnen zum Beispiel den Klimawandel,
wollen nicht mehr Menschen nach Deutschland lassen und verstehen
sich als Protest-Partei. Sie sind oft dagegen.
Thilo: Laura, wie schwierig ist es mit so einer Störer-Partei?
Laura: Das ist natürlich schon eine große Herausforderung, denn die
AfD greift als Partei ganz grundlegend die Substanz unserer
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bin … geworden
har blivit
nicht nur … sondern
auch
inte bara, … utan också
der Spielfeldrand
kanten av en idrottsplan
in Ordnung sein
att vara okej
betroffen sein
att drabbas
die Entscheidungen (pl)
besluten
fällen
att fatta (beslut)
mitbestimmen
att vara med och
bestämma
dürfen
att få (lov att)
vergleichen
att jämföra
leugnen
att förneka, bestrida
der Klimawandel
klimatförändringen
die Störer-Partei
ett bråkmakarparti
die Herausforderung
utmaningen

Demokratie an, macht Politikerinnen und Politiker verächtlich und steht
unserer Meinung nach auch nicht vollständig auf dem Boden des
Grundgesetzes.
Die AfD ist vor allem im Osten von Deutschland erfolgreich.

verächtlich machen
att nedvärdera
unserer Meinung nach
enligt vår åsikt
auf dem Boden des
Grundgesetzes stehen
i enlighet med grundlagen
erfolgreich
framgångsrik

Doofe Kommentare
Von Laura sind auch viele Plakate bei dieser Bundestagswahl in den
Straßen gehangen. Die Menschen konnten sie ja wählen.
Thilo: Welche Kommentare hast du bekommen, Laura?
Laura: Da gibt es auf der einen Seite natürlich viele positive
Kommentare. Also, dass Leute es super finden, dass eine so junge Frau,
ich bin ja erst 23 Jahre alt, schon bei der Bundestagswahl antritt. Dass
sie Verantwortung übernehmen will. Also, es gibt viele positive
Rückmeldungen. Aber leider auch blöde Kommentare, wie du sie schon
angesprochen hast. Also, die sind meistens eigentlich gar nicht so auf
den ersten Blick blöd, weil die Menschen mir scheinbare Komplimente
machen. Sie sagen, wie toll ich aussehe und dass sie dann, wenn so eine
hübsche Frau für die FDP antritt, sie diesmal auch FDP wählen. Und das
finde ich ein bisschen blöd, denn ich kandidiere ja nicht, um von allen zu
hören, wie hübsch ich bin. Sondern ich kandidiere, um von meinen
Themen zu überzeugen. Und, ja, das gehört eigentlich nicht in die
politische Debatte.

Neue Musik
Und jetzt neue Musik.
Kontra K: Erfolg ist kein Glück.
Sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen.
Das Leben zahlt alles mal zurück.
Und die kommt heute auch von Laura.
Thilo: Laura, was hast du mitgebracht?
Laura: Ich habe den Song „Erfolg ist kein Glück“ von Kontra K
mitgebracht. Weil ich finde, das ist ein sehr motivierender Song!
Das waren die Nachrichten für heute mit der Politikerin Laura
Schieritz.
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doof
dum, fånig
Plakate (pl)
affischer
antreten
att ställa upp
die Verantwortung
ansvaret
übernehmen
att ta (ansvar)
Rückmeldungen (pl)
återkopplingar
auf den ersten Blick
vid första ögonkastet
Themen (pl)
ämnen
überzeugen
att övertyga

das Glück
lyckan
sondern
utan
das Blut
blodet
der Schweiß
svetten
Tränen (pl)
tåror
zurückzahlen
att betala tillbaka
die Einladung
inbjudan

Thilo: Lieben Dank. Schön, dass du dabei warst.
Laura: Vielen Dank für die Einladung. Danke schön!
Die nächsten Nachrichten gibt´s am 16. Oktober. Bis dahin!
Tschüss!
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