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

Streik

•

Nationalfeiertag

•

WhatsApp-Ausfall

Ich bin die Steffi, hallo!
Streik
In Berlin wurde gestreikt.
Journalistin: Schon über zwei Wochen hungern sechs Menschen in
Berlin.
Aktivisten haben einen Hungerstreik gemacht.
Das heißt, sie haben nichts gegessen.
Über drei Wochen.
Journalistin: Die sechs Aktivisten sind abgemagert, einer von ihnen
war gestern so schwach, dass er zwischenzeitlich ins Krankenhaus kam.
Sie wollten, dass man mit ihnen redet.
Über den Klimawandel.
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der Streik
strejken
wurde gestreikt
strejkades
Journalistin
kvinnlig journalist
über drei Wochen
längre än tre veckor
hungern
att svälta
der Hungerstreik
hungerstrejken
Aktivisten (pl)
aktivister
sind abgemagert
är utmärglade
schwach
svag
zwischenzeitlich
under tiden
das Krankenhaus
sjukhuset
der Klimawandel
klimatförändringen

Jacob aus Hamburg war auch mit dabei.
Jacob ist Aktivist.
Das heißt, er macht immer wieder Aktionen, um aufzufallen.
Er will, dass sich etwas ändert.
Jacob: Wir haben die letzten zwei Jahre viele verschiedene Aktionen
gemacht. Wir waren in Wäldern und haben probiert, diese zu
beschützen, indem wir auf Bäume geklettert sind. Wir waren auf
Flughäfen und haben Flugzeuge blockiert. Wir haben uns an
Regierungsgebäude angeklebt, um deutlich zu machen, wir sind in einer
Klimakatastrophe und die Politik muss endlich handeln.
Jacob findet, die Politik muss etwas ändern.
Sie muss mehr auf den Klimaschutz achten, findet er.
Und die Politik hat auch mit den Aktivisten gesprochen.
Jacob: Politiker haben sich bei uns gemeldet und waren auch bereit, mit
uns ins Gespräch zu gehen, nach den Wahlen. Aber die breite Masse in
der Bevölkerung hat noch nicht verstanden, wie dramatisch die
Klimakatastrophe ist und dass eben die Politik nicht bereit ist, die
notwendigen Schritte zu gehen, die wir bräuchten, wenn wir die
Klimakatastrophe eindämmen wollen.

Nationalfeiertag
Der 3. Oktober ist Deutschlands Nationalfeiertag.
Der Tag der Deutschen Einheit.
Dieses Jahr wurde der in Halle gefeiert.
Und zwar mit Drohnen!
Und mit Kanzlerin Angela Merkel.
Merkel: Der 3. Oktober 1990 steht für die Wiedervereinigung unseres
Landes in Frieden und Freiheit.
Der 3. Oktober erinnert an die Wiedervereinigung.
41 Jahre lang war Deutschland geteilt.
Im Westen die BRD, im Osten die DDR.
Seit 1990 gibt es ein Deutschland.
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war mit dabei
var med
das heißt
det betyder
um aufzufallen
för att framkalla
uppmärksamhet
ändern
förändra
verschiedene
olika
Wälder (pl)
skogar
probieren
att försöka, testa
beschützen
att skydda ngn/ngt
Bäume (pl)
träd
Flughäfen (pl)
flygplatser
Flugzeuge (pl)
flygplan
sich ankleben an etwas
att fästa sig själv vid ngt
Regierungsgebäude (pl)
regeringsbyggnader
deutlich machen
att göra tydligt, förtydliga
die Klimakatastrophe
klimatkatastrofen
auf etwas achten
att ta hänsyn till ngt
sich melden
att höra av sig till ngn
ins Gespräch gehen
att börja prata med ngn
Wahlen (pl)
val
die Schritte (pl) gehen
att ta stegen
bräuchten
skulle behövas
eindämmen
begränsa
der Nationalfeiertag
nationaldagen
feiern
att fira
Drohnen (pl)
drönare
die Wiedervereinigung
återföreningen
erinnern
att påminna

WhatsApp-Ausfall
Nichts ging mehr.
WhatsApp, Instagram und Facebook waren down.
Für sechs Stunden.
Die Dienste sind ausgefallen.
Es gab ein Server-Problem in den USA.
Und einige waren irritiert:
WhatsApp-Nutzer: Ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Instagram
immer wieder runtergezogen, hat nichts neu geladen. Und dann hatte
mir irgendwann meine Freundin per SMS geschrieben: WhatsApp ist
kaputt, geht nicht mehr.

der Ausfall
här: avbrotten
Nichts ging mehr.
Ingenting fungerade
längre.
Dienste (pl)
tjänster
sind ausfallen
har slutat fungera
runtergezogen
(ner)laddat
irgendwann
vid något tillfälle
läuft wieder
fungerar igen

Jetzt läuft wieder alles!
Neue Musik
Steiner & Madlaina: Ich werd´ nicht euer Gegner sein,
wenn alle plötzlich „Freiheit“ schreien,
Ich lass' mich von der Zeit einholen und trotzdem alle Gleichheit wollen
Und die kommt heute aus der Schweiz.
Aus Zürich.
Dort kommen Steiner & Madlaina her.
Nora Steiner und Madlaina Pollina haben sich in der Schule
kennengelernt.
Das wars erstmal für heute.
Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
Ich freu mich auf euch!
Bis dahin.
Tschüss!
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euer
er
der Gegner
motståndaren
schreien
att ropa, skrika
sich einholen lassen
att låta ngt/ngn komma
ikapp en
trotzdem
ändå
die Gleichheit
jämlikheten
haben sich
kennengelernt
har lärt känna varandra

