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Hallo zusammen.
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.
Heute mit dabei Ines.
Thilo: Hallo, Ines.
Ines: Hallo, grüß dich.
Ines Marie Westernströer ist Schauspielerin im Theater und im Film.
Und mit ihr sprechen wir heute über
•

Tatort

•

Wetten, dass …?

•

Und Schulessen

die Schauspielerin
skådespelerskan

Das und mehr mit mir, Thilo Jahn.
Hallo!

Tatort
So fängt in Deutschland eine sehr bekannte Fernsehsendung an.
Mit dieser Musik. Ein Krimi. Und Ines spielt in einem Tatort die
Hauptkommissarin.
Thilo: Ines, wie viel Spaß macht das?
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der Tatort
brottsplatsen
anfangen
att börja
die Fernsehsendung
teveprogrammet
der Krimi
deckarfilmen
die Hauptkommissarin
kvinnlig överkommissarie
Spaß machen
att vara kul

Ines: Also, ich kann nur sagen, das macht richtig großen Spaß. Unter
anderem, weil wir ein phantastisches Team haben. Zwei Männer und
zwei Frauen und wir haben jedes Mal ganz große Freude bei den
Dreharbeiten.
Thilo: Warum bist du eigentlich Schauspielerin geworden, Ines?
Ines: Bei mir war es so, dass ich mit etwa 16 Jahren schon große Freude
am Schaupielern hatte. In der Schule habe ich in der Theater-AG
gespielt und habe dann nach meinem Abitur versucht, quasi diesen
Wunsch zu einer professionellen beruflichen Laufbahn werden zu lassen
und das hat auch funktioniert, schönerweise.
Thilo: Du spielst ja auch noch am Theater, also auf einer Bühne. Jetzt
musst du es uns sagen: wie lernst du Texte auswendig? Wie schwierig ist
das?
Ines: Also, das war am Anfang total schwierig. Ich habe lange
gebraucht, um für mich da eine Technik zu finden, um das leichter in
meinen Kopf zu kriegen. Und inzwischen habe ich rausgefunden, dass es
supergut funktioniert, wenn man parallel zum Beispiel spült oder
spazieren geht.

unter anderem
bland annat
die Freude
glädjen
Dreharbeiten (pl)
filminspelningar
das Schauspielern
skådespeleriet
die Theater-AG
teater-föreningen
das Abitur
studentexamen
quasi
så att säga
der Wunsch
önskan
beruflich
yrkesdie Laufbahn
karriären
schönerweise (vard)
som tur är
die Bühne
scenen
auswendig lernen
att lära sig utantill
rausfinden
att förstå, att lära sig
spülen
att diska
spazieren gehen
att ta en promenad

Tatort
Ines: Sag ihm, er kann die Klausur nachschreiben, aber das Projekt
muss fertig werden.
Das Besondere am Fernseh-Tatort in Deutschland ist – es gibt ihn in
vielen Städten. Ines ermittelt in Saarbrücken. Das ist im Westen von
Deutschland. Dann gibt es ein Ermittlerteam in Köln oder in München,
Berlin, Hamburg – insgesamt 22 Stück.
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die Klausur
provet
nachschreiben
att skriva om (ett prov)
fertig werden
att bli klar
das Besondere
det som är speciellt
ermitteln
att utreda
das Ermittlerteam
teamet av utredare
insgesamt
totalt

Wetten, dass ...?
Gottschalk: Top, die Wette gilt.
Das hier ist eine andere erfolgreiche Sendung im deutschen
Fernsehen.
Sie heißt „Wetten, dass ...?“
Es geht um Wetten. Menschen wetten, dass sie ganz besondere Sachen
können. Zum Beispiel mit einem Bagger eine Frisbee fangen. Oder mit
einer Klobürste Musik machen.
Diese Sendung gab es 34 Jahre lang im Fernsehen.
Thilo: Was ist dein Talent? Mit welcher Wette würdest du bei „Wetten,
dass…?“ antreten?
Ines: Ich glaube, ich würde versuchen, so schnell es geht wahnsinnig viel
Text auswendig zu lernen.

Schule
In Deutschland wird gerade viel über die Schule und vor allem das
Essen dort gesprochen. Viele Schüler geben dem Essen in der Schule
nämlich eine Drei. Also keine supergute Note. Deshalb haben sich in
Berlin Köche und Expertinnen getroffen. Sie wollen das Essen dort
gesünder und leckerer machen.
Thilo: Ines, was hast du damals in der Schule gerne gegessen?
Ines: Ich habe am liebsten die Brote gegessen, die meine Mutter für uns
eingepackt hat.
Thilo: Und was war auf dem Brot drauf? Weißt du das noch?
Ines: Meistens Gouda-Käse.
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Wetten, dass …?
Låt oss slå vad om att…!
Top, die Wette gilt.
ungefär: Nu gäller det!
erfolgreich
framgångsrik
die Sendung
programmet
Wetten (pl)
vadslagningar
wetten
att slå vad
der Bagger
grävmaskinen
die Klobürste
toaborsten
das Talent
talangen
antreten
att ställa upp
wahnsinnig
galet mycket
auswendig lernen
att lära sig utantill

vor allem
framförallt
eine Drei geben
att betygsätta något
die Note
betyget
Köche (pl)
kockar
Expertinnen (pl)
kvinnliga experter
gesünder machen
att göra nyttigare
am liebsten
helst
Brote (pl)
mackor
einpacken
att packa något
der Gouda-Käse
osten av sorten Gouda

Neue Musik

Grönemeyer:
Bochum, ich komm aus dir
Bochum, ich häng an dir
Oh, Glück auf, oh, Glück auf
Oh, Glück auf, Bochum
Und die kommt heute auch von Ines.
Thilo: Was hast du mitgebracht?
Ines: Ich habe ein Lied aus meiner Heimatstadt Bochum mitgebracht,
wo Herbert Grönemeyer, der Sänger, der dieses Lied singt, herkommt.
Der auch auf meiner Schule war, tatsächlich.
Ines: Das Lied heißt auch Bochum und es ist von Herbert Grönemeyer.
Das waren die Nachrichten für heute mit der Schauspielerin
Ines Marie Westernströer.
Thilo: Dank dir!
Ines: Danke euch!
Am 27. November gibt es dann die Neuen. Bis dahin!
Tschüss!
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mitbringen
att ta med sig
die Heimatstadt
hemorten
herkommen
att komma ifrån
tatsächlich
faktiskt

