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

Jugendwort

•

Erdnüsse

•

Schülersprecher

Ich bin die Steffi, hallo!

Jugendwort
Schülerin 1: Also meiner Meinung nach ist es das Wort „cringe“.
Schülerin 2: Das hätte ich jetzt auch gesagt, um ehrlich zu sein.
Das Jugendwort des Jahres 2021 ist „cringe“.
„Cringe“ sagt man, wenn etwas peinlich ist.
Oder wenn etwas unangenehm ist.
Dann sagt man das ist „cringe“.
Schülerin: Das ist auch das, was ich am meisten benutze. Etwas
Unangenehmes zum Beispiel. Wenn man, oder irgendwie, eine Situation,
wo jemand was Komisches macht, dann sagt man einfach so: „cringe“.
Jedes Jahr wählt ein Wörterbuch-Verein das Jugendwort des Jahres.
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meiner Meinung nach
enligt min åsikt
um ehrlich zu sein
för att vara ärlig
peinlich
pinsam
unangenehm
obekväm
benutzen
att använda
komisch
konstig, märklig
jedes Jahr
varje år
wählen
att välja
der Verein
föreningen
Jugendwort des Jahres
årets ungdomsord

Auf Platz zwei dieses Jahr „sus“.
Eine Abkürzung für „suspekt“.
Platz 3 ist „sheesh“. Das sagt man, wenn man überrascht ist.
Erdnüsse
In Deutschland gibt es erdnussfreie Schulen.
Es gibt dort keine Produkte mit Erdnüssen, Erdnussbutter oder
Snacks, oder so was. Die Schulleitung muss darauf achten. Warum?
Weil einige Kinder eine Erdnussallergie haben.
Das heißt, sie bekommen Husten und schlecht Luft, wenn sie mit
Erdnüssen in Kontakt kommen.
Eine Schülerin hatte geklagt.
Sie hat eine Erdnussallergie.
Jetzt darf sie die Schule wechseln, weil die neue Schule erdnussfrei ist.
Schülersprecher
Moritz: Wir müssen uns an die Maskenpflicht halten, das heißt im
kompletten Unterricht die Maske tragen, und, wenn möglich, auch die
1,5 Meter Abstand halten.
Moritz Meusel ist Schülersprecher.
Das heißt, er vertritt die Interessen der Schülerinnen und Schüler.
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.
Und das für das ganze Bundesland Bayern.
1,6 Millionen Schülerinnen und Schüler sind das.
Moritz ist nämlich Landesschülersprecher.
Der Job macht ihm Spaß.
Moritz: Auf jeden Fall, ich würde es wieder tun.
Schülerinnen und Schüler mussten viele Regeln beachten in der
Pandemie. Manchmal war sogar die Schule geschlossen.
Wie es den Schülerinnen und Schülern jetzt geht, hat Moritz uns
erzählt.
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die Abkürzung
förkortningen
suspekt
misstänkt
überrascht
förvånad
Erdnüsse (pl)
jordnötter
erdnussfrei
jordnötsfri
keine
inga
die Schulleitung
skolledningen
auf (etwas) achten
att vara uppmärksam på
der Husten
hostan
schlecht Luft
bekommen
att inte kunna andas bra
hatte geklagt
hade stämt (någon)
darf
får lov (att)
die Schule wechseln
att byta skolan
das heißt
det betyder
der Unterricht
undervisningen
die Maske tragen
att bära ansiktsmasken
der Schülersprecher
elevrepresentanten
vertreten
att representera
unterschiedlich
olika
der Streit
bråket
Sorgen und Nöte (pl)
farhågor
das Bundesland
delstaten
Spaß machen
att vara kul
Regeln beachten
att följa reglerna
geschlossen
stängd

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.
Viele kritisieren, dass Schülerinnen und Schüler in der Pandemie
nicht ausreichend beachtet werden. Physische und psychische
Krankheiten haben bei Jugendlichen zugenommen.
Neue Musik
Kraftklub:
Und keine Nacht für niemand
Keine Nacht für mich
Denn ich bin immer noch wach und warte nur auf dich…
Das ist Musik von Kraftklub.
Die Band kommt aus Chemnitz und ist sehr bekannt.
Indie, Punk, Rap – das ist ihr Sound.
Kraftklub sind auch politisch.
Sie sagen was sie denken.
Das wars erstmal für heute.
Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
Ich freu mich auf euch!
Tschüss!
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aus zwei Gründen (pl)
av två skäl
Angst haben
att vara rädd
zum einen
för det första
diejenigen
de (personer) som
zum anderen
för det andra
zu sein
att vara stängd(a)
befürchten
att frukta
die Zahlen steigen
siffrorna stiger
geschlossen werden
att stängas
nicht ausreichend
inte tillräckligt
beachtet werden
ges uppmärksamhet
Krankheiten (pl)
sjukdomar
zunehmen
att öka
niemand
ingen
immer noch
fortfarande
wach sein
att vara vaken
warten
att vänta
bekannt
känd

