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Hallo!
Hier sind die leichten Nachrichten!
Unsere Themen heute:
•

Bundestagswahl

•

Laura in der Politik

•

Greta in Berlin

Ich bin die Steffi, hallo!

Bundestagswahl

Mensch, war das spannend!
Tagesschau: Deutschland hat gewählt und noch steht kein eindeutiger
Sieger fest.
So klang das am Wahlabend.
Am 26. September wurde gewählt.
Die Bundestagswahl.
Das ist die größte Wahl in Deutschland.
Die Menschen entscheiden, wer das Land in Zukunft regiert.
Die SPD hat am meisten Stimmen bekommen.
Das ist die Partei von Olaf Scholz.
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die Bundestagswahl
valet till tyska
Förbundsdagen
hat gewählt
har valt
eindeutig
tydlig
der Sieger
segraren
feststehen
att fastställas
der Wahlabend
kvällen på valdagen
Menschen (pl)
människor
entscheiden
att bestämma
in Zukunft
framöver, i framtiden
Stimmen (pl)
röster
hat bekommen
har fått

Scholz: Die Bürgerinnen und Bürger wollen einen Wechsel. Sie wollen,
dass der nächste Kanzler der Kanzlerkandidat der SPD ist.
Er wird vielleicht der nächste Kanzler.
Angela Merkel von der CDU ist nicht mehr angetreten.
Ihre Partei hat auch nicht gut abgeschnitten.
Sie kommt auf Platz 2.
Die Partei die Grünen, kommt auf Platz 3.
Baerbock: Diesmal hat es noch nicht gereicht, aber wir haben einen
Auftrag für die Zukunft.
Das sagt Annalena Baerbock von den Grünen.
Sie wollte auch Kanzlerin werden.

Laura in der Politik
Auf Platz vier bei der Bundestagswahl kommt die Partei FDP.
Das steht für „Freie Demokratische Partei.“
Laura Schieritz ist 23 Jahre alt und wollte auch in den Bundestag.
Es hat für sie leider nicht gereicht.
Aber sie ist trotzdem zufrieden.
Laura: Ich bin tatsächlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich glaube,
es sind ungefähr 14.000 Menschen. Also 9% der Menschen in meiner
Heimat haben mich gewählt.
Laura hat viele schöne und auch ein paar doofe Wahlkampfmomente
gehabt.
In Cottbus, wo sie wohnt, gab es zum Beispiel viele Plakate auf der
Straße von ihr.
Da haben die Leute nicht immer schöne Sachen gesagt.
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Bürgerinnen (pl)
kvinnliga medborgare
Bürger (pl)
medborgare
der Wechsel
förändringen, bytet
vielleicht
kanske
nicht mehr
inte längre
ist angetreten
har ställt upp
hat abgeschnitten
har presterat
diesmal
den här gången
hat nicht gereicht
har inte varit tillräckligt
der Auftrag
uppdraget
die Zukunft
framtiden
leider
tyvärr
trotzdem
ändå
zufrieden sein
att vara nöjd
tatsächlich
faktiskt
das Ergebnis
resultatet
die Heimat
hemorten, hemtrakten
haben gewählt
har valt/röstat på
die Heimat
hemorten, hemtrakten
doof
dum, fånig
Plakate (pl)
affischer

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. 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
doch 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.

Greta in Berlin
In 400 deutschen Städten gab es am letzten Freitag im September
Fridays for Future-Demonstrationen. Rosa und Franz waren auch mit
dabei.
Rosa: Ich meine, wir gehen so oft hier hin, wir sind eine riesige Demo
und trotzdem hört einfach keiner auf uns, was sollen wir machen.
Franz: Wir leben dann noch in 60 Jahren hier und ich habe keinen Bock,
dass einfach alles unter Wasser ist oder ich weiß ja nicht. Und das ist
einfach scheiße.

auf der einen Seite
å ena sidan
antreten
att ställa upp
die Verantwortung
ansvaret
übernehmen
att ta (ansvar)
Rückmeldungen (pl)
återkopplingar
auf den ersten Blick
vid första ögonkastet
hübsch
vacker
Themen (pl)
ämnen
überzeugen
att övertyga
letzten
förra
waren dabei
var med
keinen Bock haben
(vard)
att inte ha lust
unter Wasser
under vattenytan
Das ist scheiße. (vard)
Det suger!
Angst haben
att vara rädd

Die beiden Schüler haben Angst vor der Zukunft, wenn sich nichts
ändert.
In Berlin war diesmal auch Greta Thunberg mit dabei.
Greta: Germany is the fourth biggest emitter of CO2 in history. For a
nation of about 80 million people that´s quite an achievement.

Neue Musik
Kontra K: Erfolg ist kein Glück.
Sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen.
Das Leben zahlt alles mal zurück.
Das ist Musik von Kontra K.
Kontra K ist ein Rapper aus Berlin.
Sein Lied heißt „Erfolg ist kein Glück“ und passt auch zur
Bundestagswahl.
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das Glück
lyckan
sondern
utan
das Blut
blodet
der Schweiß
svetten
Tränen (pl)
tåror
zurückzahlen
att betala tillbaka

Das wars erstmal für heute.
Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
Tschüss!
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