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Hallo zusammen.
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.
Heute gibt es leider keinen Gast, aber dafür diese Themen:
•

Schulstart

Schüler: Also, ich finde, Schule sollte ungefähr auch so um neun
beginnen.
•

Unwetter

•

Und New Music Award

leider
tyvärr
der Schulstart
skolstarten
beginnen
att börja
das Unwetter
ovädret

Musikerin: Wooooh. Danke schön! Danke schön!
Das und mehr mit mir, Thilo Jahn.
Hallo!

Schulstart
Thilo: Bist du morgens manchmal müde, wenn du in die Schule
kommst?
Franzi: Es kommt darauf an. Also eigentlich eher relativ selten. Ich bin
eigentlich so ein Mensch, der relativ gerne früh aufsteht. Und mir wäre
es, ehrlich gesagt, lieber, wenn es früh bleibt.
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Es kommt darauf an.
Det beror på.
früh
tidigt
aufstehen
att gå upp
mir wäre es lieber
jag skulle föredra
bleiben
här: att förbli

Die Schule fängt in Deutschland im Schnitt um acht Uhr morgens an.
Das finden viele Schüler zu früh.

im Schnitt
i vanliga fall, i genomsnitt

Tom: Ja, natürlich kann man sich nicht so gut konzentrieren morgens,
wenn man früh zur Schule geht.
Sagt Tom. Die erste Stunde geht bei Tom um acht Uhr los. Toms
Freund Marc ist auch oft müde.
Marc: Wenn ich zum Beispiel die erste Stunde frei hätte, oder
manchmal auch oft habe, bin ich zum Beispiel sehr ausgeruht, aber um
acht bin ich manchmal sehr oft müde.
Deshalb wird jetzt etwas ausprobiert. An mehreren Schulen dürfen
die Schülerinnen und Schüler morgens kommen, wann sie wollen. Um
acht oder kurz vor neun. Die Schüler dürfen dann in der ersten
Stunde Aufgaben machen, die sie sonst nach der Schule machen
würden.
Tom findet die Idee nicht so gut. Er glaubt, dass keine Schüler
freiwillig so früh in die Schule kommen.
Tom: Ja, ich denke nicht, dass das so eine gute Idee ist, weil ich glaube
nicht, dass irgendjemand um acht dann kommen würde. Es würde sich
nicht lohnen, Leute oder Lehrer um acht Uhr da hin zu schicken, wenn
niemand da ist. Das heißt, wenn man es dann fest neun Uhr legt, dann
wäre es besser, glaube ich.

Unwetter
In Deutschland stürmt es. Der Wind war bis zu 70 Kilometer pro
Stunde schnell. Das reicht schon, um die Mülltonne weg zu pusten.
Hendrik und Ignatz, so hießen die beiden ersten Herbststürme. Und
immer wieder gibt es Unwetterwarnungen.
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losgehen
att börja
zum Beispiel
till exempel
die Stunde
lektionen
hätte
skulle ha
ausgeruht
utvilad
ausprobieren
att prova, testa
dürfen
att få lov att
Aufgaben (pl)
uppgifter
sonst
annars
machen würden
skulle göra
irgendjemand
någon
sich lohnen
att löna sig
Leute (pl)
personer, folk
das heißt
det betyder

das Unwetter
ovädret
es stürmt
det blåser hårda vindar
reichen
att räcka
die Mülltonne
soptunnan
weg pusten
att blåsa bort
Herbststürme (pl)
höststormar
Unwetterwarnungen
(pl)
stormvarningar

Warn-App
In Deutschland werden die meisten Menschen vor Unwetter mit einer
App gewarnt. Das kritisieren viele. Denn man muss die App ja erstmal
herunterladen.
In anderen Ländern gibt es die Cell-Broadcast-Technik. Wenn starker
Regen, oder Hagel, oder Sturm kommt, dann kriegt man automatisch
eine Warnung aufs Handy. Wie eine SMS.
Die Technik hätte man im Juli gut gebraucht. Innerhalb von 24
Stunden hat es am 14. Juli so viel geregnet, wie noch nie. Eine
Hochwasserkatastrophe. Mehr als 170 Menschen sind dabei ums
Leben gekommen. Viele haben ihre Häuser verloren.

herunterladen
att ladda ner
kriegen
att få
gebrauchen
att behöva
innerhalb
inom loppet av
das Hochwasser
översvämningen
ums Leben kommen
att förlora sitt liv
verlieren
att förlora

Die Warn-Sirenen, die es ja auch noch gibt, kamen viel zu spät. Den
Menschen wird jetzt geholfen.
Merkel: Es ist erschreckend. Ich will fast sagen, die deutsche Sprache
kennt kaum Worte für die Verwüstung, die angerichtet ist. Und es ist,
das, was ich allerdings sehen konnte, auch unglaublich beruhigend, wie
die Menschen zusammenhalten, wie sie einander helfen.
Das sagt Kanzlerin Angela Merkel.

Neue 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
Das ist Musik von Rote Mütze Raphi. Rote Mütze Raphi hat den New
Music Award gewonnen. Das ist ein wichtiger Nachwuchspreis in
Deutschland.
Rote Mütze Raphi: Wooooh. Danke schön! Danke schön!
So hat sie sich gefreut. Rote Mütze Raphi kommt aus der Nähe von
Koblenz und hat eine Message an alle Newcomer.
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erschreckend
skrämmande
die Verwüstung
förödelsen
anrichten
här: att skapa
allerdings
visserligen
unglaublich
otroligt
beruhigend
här: tröstande
der Grund
anledningen
tagein, tagaus
dag in dag ut
der Nachwuchspreis
priset för bästa unga
artist
sich freuen
att glädja sig åt

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. Guck mal, wo du bist. Du wohnst in einer
Kleinstadt. Hier kommst du nicht raus. So, wir sind hier verdammt für
immer.“ Und ich habe auf niemanden gehört.
Das waren die Nachrichten für heute. Am 13. November gibt es die
Neuen. Bis dahin!
Tschüss!
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überzeugt
övertygad
vom Weg abbringen
lassen
att låta sig avskräckas
från stigen
Aus dir wird nichts.
Du kommer inte att
lyckas.
die Kleinstadt
mindre orten, småstaden
verdammt
förbannad

