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Hallo zusammen.
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.
Heute mit dabei Moritz.
Thilo: Grüß dich, Moritz!
Moritz: Hallo, Thilo!
Moritz ist Schüler und Schülersprecher in Bayern. Das heißt, er
vertritt alle Schülerinnen und Schüler in Bayern. Und das sind ganz
schön viele – 1,6 Millionen! Wir reden heute über
•

Impfung

•

Jugendwort

•

Und Erdnüsse
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Das und mehr mit mir, Thilo Jahn.
Hallo!

Impfung
RKI-Chef Lothar Wieler: Wir brauchen jeden und jede, um jetzt zu
impfen. Wir brauchen jedes Angebot. Jeder Mann und Maus, die impfen
kann, soll gefälligst impfen. Sonst kriegen wir diese Krise nicht in den
Griff.
In Deutschland steigen die Corona-Zahlen. Immer mehr Menschen
stecken sich mit dem Corona-Virus an. Immer mehr müssen ins
Krankenhaus. In Bayern, wo Moritz in die Schule geht, gibt es viele
Corona-Fälle.
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Thilo: Moritz, wie geht es dir aktuell?
Moritz: Also wir haben aus zwei Gründen Angst, die Schüler. Zum einen
natürlich vor der Infektion und um unsere Omas und Opas. Um
diejenigen, die es wirklich gefährden könnte. Zum anderen auch waren
schon lange Zeit die Schulen in Bayern zu. Und wir befürchten, dass jetzt
im Winter, wo die Zahlen wieder steigen, die Schulen wieder geschlossen
werden.
Thilo: Welche Regeln gelten denn bei dir an der Schule?
Moritz: Wir müssen uns an die Maskenpflicht halten, dass heißt im
kompletten Unterricht die Maske tragen, und, wenn möglich, auch die
1,5 Meter Abstand halten.
Man kann sich gegen die Krankheit Covid-19 impfen.
Dann bekommt man sie seltener und man verteilt das Virus auch
weniger. Nur, für viele Schüler gibt es noch keinen Impfstoff. Alle ab
12 Jahren können sich in Deutschland erst impfen.
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Jugendwort
Schülerin 1: Also meiner Meinung nach ist es das Wort „cringe“.
Schülerin 2: Das hätte ich jetzt auch gesagt, um ehrlich zu sein.
„Cringe“ ist das Jugendwort des Jahres.
Thilo: Moritz, weißt du was „cringe“ ist?
Moritz: Natürlich, ganz schön komisch.
Thilo: Ja, genau! Man bezeichnet was Komisches, oder was
Unangenehmes, Peinliches. Benutzt du das Wort oft?
Moritz: Leider ja, viel zu oft. Interessanterweise auch im Schriftverkehr.
Es ist wirklich schon, kann man sagen, fast eingedeutscht.
Schülerin: In einer Situation, wo jemand was Komisches macht, dann
sagt man einfach so „cringe“.
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Auf Platz zwei beim Jugendwort landet „sus“. Das ist, wenn man etwas
suspekt findet. Dann sagt man oft „sus“. Und Platz drei ist „sheesh“.
Das sagt man, wenn man überrascht ist.
Moritz: Ja, es ist ganz interessant. In den letzten Jahren kamen oft
Wörter dran, die die wenigsten Jugendlichen gekannt haben, über das
Onlinevoting. Aber dieses Jahr sind ganz viele Wörter aus dem
alltäglichen Sprachgebrauch.

Erdnüsse
In Deutschland gibt es erdnussfreie Schulen. Das heißt, an der Schule
sind keine Erdnüsse erlaubt. Manche Menschen haben nämlich eine
Allergie gegen Erdnüsse. Das heißt sie reagieren mit Husten und mit
Schnupfen auf Erdnüsse. Eine Schülerin hatte geklagt, sie möchte eine
erdnussfreie Schule besuchen. Und ein Gericht hat ihr Recht gegeben.
Jetzt darf sie auf eine erdnussfreie Schule.
Thilo: Moritz, du bist ja Schülersprecher. Mit welchen Themen kommen
denn die Schülerinnen und die Schüler zu dir?
Moritz: Das ist ganz unterschiedlich. Natürlich die Klassiker, wie es gibt
zu viele Hausaufgaben oder Streit in der Klasse. Aber jetzt natürlich
auch mit ganz vielen Sorgen und Nöten während der Corona-Pandemie.
Thilo: Macht dir der Job Spaß?
Moritz: Auf jeden Fall, ich würde es wieder tun.

Neue Musik
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Und jetzt, neue Musik. Und die kommt heute auch von Moritz.
Thilo: Was hast du mitgebracht?
Moritz: Ich höre gerne Indierock und da ist meine Lieblingsband
„Kraftklub“. Die kommt aus dem Osten von Deutschland und mein
Lieblingslied ist „Chemie Chemie Ya“
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Kraftklub:
Und keine Nacht für niemand
Keine Nacht für mich
Denn ich bin immer noch wach und warte nur auf dich…
Thilo: Warum gefällt dir das so?
Moritz: Ich habe das neulich auf einer Party gehört und wir haben alle
ziemlich gut dazu getanzt und seitdem habe ich einfach einen
Ohrwurm.
Das waren die Nachrichten für heute mit Moritz Meusel,
Schülersprecher aus Bayern.
Thilo: Ganz lieben Dank, Moritz!
Moritz: Danke, Thilo!
In zwei Wochen gibt es die neuen Nachrichten. Bis dahin!
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