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

Schulstart

•

Unwetter

•

New Music Award

Ich bin die Steffi. Hi!

Schulstart
Tom: Halb zehn.
Marc: Also, ich finde, Schule sollte ungefähr auch so um neun beginnen.
Marc und Tom sind Schüler.
Ich habe sie in Köln getroffen.
Marc und Tom müssen um acht Uhr in die Schule.
Das ist früh, finden sie.
Marc: Ich persönlich denke, und hab selber die Erfahrung, dass
Jugendliche halt länger aufbleiben wollen und demnach morgens immer
sehr müde sind.
Marc ist müde, weil er abends lange aufbleibt.
Also spät ins Bett geht.
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der Schulstart
skolstarten
beginnen
att börja
Schüler (pl)
elever
habe getroffen
har träffat
müssen
att måste
früh
tidigt
die Erfahrung
erfarenheten
aufbleiben
att stanna uppe
demnach
därför
morgens
på morgnarna
müde
trött
weil
eftersom
abends
på kvällarna
spät
sent

Schulen testen jetzt etwas Neues.
Gleitzeit.
Das heisst, Schüler dürfen kommen, wann sie wollen.
Um acht Uhr oder um neun Uhr.
Tom findet die Idee nicht so gut.
Tom: Ja, ich denke nicht, dass das so eine gute Idee ist, weil ich glaube
nicht, dass irgendjemand um acht dann kommen würde.
„Niemand kommt“ würde heißen:
Kein Schüler wäre um acht Uhr in der Schule.
Das findet Tom.
Die beste Anfangszeit für Schule ist für Tom und Marc:

die Gleitzeit
flextiden
dürfen
att få lov att
irgendjemand
någon
kommen würde
skulle komma
würde heißen
här: skulle betyda
wäre
vore, skulle vara
die Anfangszeit
starttiden
beginnen
att börja

Tom: Halb zehn.
Marc: Also, ich finde, Schule sollte ungefähr auch so um neun beginnen.

Unwetter
Puh, war das windig!
Sturm Hendrik und Sturm Ignatz.
Die beiden haben ganz schön was angerichtet.
Bäume rausgerissen.
Viele Züge sind nicht gefahren.
Hendrik und Ignatz waren die beiden ersten Herbststürme.

das Unwetter
ovädret
windig
blåsig
etwas anrichten
att ställa till det med ngt
Bäume (pl)
träd
rausreißen
att riva ut
Züge (pl)
tåg
Herbststürme (pl)
höststormar

Warn-App
Vor Unwetter warnen in Deutschland Apps.
Zum Beispiel die NINA-App.
Oder die KATWARN-App.
Das Problem, man muss sie installieren auf dem Handy.
Besser wäre die Cell-Broadcast-Technik.
Kommt ein Unwetter, bekommt jeder eine Warn-SMS aufs Handy.
Oder natürlich die…
…Sirene. Die warnt immer!
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zum Beispiel
till exempel
das Handy
mobilen
besser
bättre
bekommen
att få
jeder
varje

Im Juli gab es eine Unwetter-Katastrophe in Deutschland.
Es hat so viel geregnet.
Flüsse und Bäche sind übergelaufen.
Häuser, Autos wurden mitgerissen.
Vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz.
Das sind zwei Gebiete im Westen von Deutschland.
Über 170 Menschen sind dabei ums Leben gekommen.

Flüsse (pl)
flodar
Bäche (pl)
bäckar
überlaufen
att svämma över
wurden mitgerissen
släptes med
vor allem
framförallt
Gebiete (pl)
här: tyska delstater
ums Leben kommen
att förlora sitt liv

New Music Award
So hat sich Rote Mütze Raphi gefreut.
Rote Mütze Raphi hat den New Music Award gewonnen.
Das ist ein wichtiger Nachwuchspreis.
Und so klingt ihre Musik:
Rote Mütze Raphi: Versuche nicht an dich zu denken,
aber schaff's nicht
Du bist immer noch der Grund,
warum ich wach lieg'
Tagein, tagaus, aber macht nichts
Tagein, tagaus, aber macht nichts
Und an alle Newcomer hatte sie eine Message:
Rote Mütze Raphi: Glaubt einfach immer an euch. Seid überzeugt von
eurer Musik. Lasst euch von niemandem irgendwas sagen oder vom Weg
abbringen. So viele Leute haben gesagt: „Ey, aus dir wird nichts. Nee, das
schaffst du nicht.“
Das wars erstmal für heute.
Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
Ich freu mich auf euch!
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sich freuen
att glädja sig åt
hat gewonnen
har vunnit
der Nachwuchspreis
priset för bästa unga
artist
schaffen (vard)
att klara av
der Grund
anledningen
wach
vaken
tagein, tagaus
dag in dag ut
überzeugt
övertygad
niemand
ingen
irgendwas
någonting
vom Weg abbringen
lassen
att låta sig avskräckas
från stigen
Aus dir wird nichts.
Du kommer inte att
lyckas.

