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Jahresrückblick 2021
Hallo, zusammen.
Mensch, das ging aber schnell!
2021 ist fast rum und hier ist für euch der Jahresrückblick.
Mit den wichtigsten Ereignissen, dem besten Sport, der neuesten
Musik.
Und mit mir, Thilo Jahn. Hallo!
Sarah Connor:
Und dann feiern wir 'ne fette Party
Laden alle unsre Freunde ein
Steh'n extra ganz dicht beieinander
Und stoßen an aufs Zusammensein
2021 war wieder ein Coronajahr.
Aber wir haben ganz schön viele neue Wörter gelernt.
„Wellenbrecher“. Das ist das Wort des Jahres. Die Corona-Welle soll
gebrochen werden. Das heißt, man macht etwas, damit die
Coronapandemie nicht mehr so stark verläuft.
Außerdem wurden Jugendwörter gewählt.
Tagesschau: Das Jugendwort des Jahres 2021 ist da. Gewonnen hat
„cringe“.
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fast
nästan
rum sein
att vara slut
der Jahresrückblick
årskrönikan
Ereignisse (pl)
evenemang, viktiga
händelser

fett
här: grym, häftig
einladen
att inbjuda
ganz dicht
väldigt nära
beieinander stehen
att stå nära varandra
anstoßen
att skåla
das Zusammensein
det sociala umgänget

der Wellenbrecher
vågbrytaren
das Wort des Jahres
årets ord
brechen
att bryta
Jugendwörter (pl)
mest populära ord bland
ungdomarna

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“.

Wenn etwas peinlich ist, sagt man „cringe“.
Im Februar hatten wir Luisa Neubauer zu Gast.
Luisa: Hallo.
Luisa ist Deutschlands Greta Thunberg, die bekannteste
Klimaschutzaktivistin.
Thilo: Luisa, warum ist dir das Thema „Klima“ so wichtig?
Luisa: Die Bedrohung durch die Klimakrise ist gewaltig. Und es macht
Angst, das, was auf uns zukommt mit den Klimaveränderungen, von
denen man weiß, dass sie eintreten. Und gleichzeitig muss es nicht so

peinlich
pinsamt
zu Gast haben
att ha som gäst/på besök
Klimaschutzaktivistin
kvinnlig klimataktivist
die Bedrohung
hotet
gewaltig
enorm
Angst machen
att skrämma någon
zukommen
att närma sig
eintreten
kommer att hända
gleichzeitig
samtidigt
gerecht
rättvis
sich entscheiden
att bestämma sig

sein. Wir können für eine gerechtere Welt kämpfen. Und ich habe mich
entschieden, alles zu tun, was ich tun kann.

In Deutschland stü rmt es. Der Wind war bis zu 70 Kilometer pro
Stunde schnell. Das reicht schon, um die Mü lltonne weg zu pusten.
Hendrik und Ignatz, so hießen die beiden ersten Herbststü rme.
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 Hä user verloren.
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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

Da oben war dieses Jahr ganz schön viel los. Im Weltall.

Der Mars-Rover Perseverance ist auf dem Mars rumgefahren. Und hat
Tonaufnahmen gemacht. So klingt es auf dem Mars:

los sein
att hända
das Weltall
rymden
rumfahren
att åka runt
Tonaufnahmen (pl)
ljudinspelningar
klingen
att låta

Und für einen deutschen Astronauten ging es im November zur
internationalen Raumstation ISS.

die Raumstation
rymdstationen

NASA: Touchdown confirmed! This is it.

Journalistin: I have you loud and clear, Matthias. Guten Abend und
willkommen.
Matthias Maurer: Wonderful, Sarah. I also have you loud and clear. Ich
freue mich auf den Flug.
Matthias Maurer wird neun Monate auf der ISS bleiben. Und er hat
sogar schon einen Preis von dort oben verliehen. Und zwar an Billie
Eilish, die Musikerin.
Die war zwar nicht im Weltraum, aber bekommt den deutschen
Nachhaltigkeitspreis, weil sie sich für Klimaschutz einsetzt.
Für viele Schülerinnen und Schüler war 2021 ein hartes Jahr.

sich auf etwas freuen
att se fram emot något

bleiben
att stanna
sogar
till och med
einen Preis verleihen
att dela ut ett pris
zwar
visserligen
bekommen
att få
die Nachhaltigkeit
hållbarheten
sich einsetzen
att engagera sig

Schülerin: Also, bei uns ist es so, dass man dreimal pro Woche sogar
testen muss und wir müssen auch Maske die ganze Zeit tragen. Nur,
vielleicht dürfen wir sie kurz auf dem Schulhof abnehmen. Ist natürlich
sehr blöd, aber es ist auch mal gut, wieder richtig in die Schule zu
gehen, früh aufzustehen und mit den anderen sich unterhalten zu
können.
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weitergehen
att fortsätta
von daher
därför

Die Schule war oft geschlossen wegen Corona. Homeschooling stand
auf dem Stundenplan.

geschlossen sein
att vara stängd
der Stundenplan
schemat

Dario: Hallo, Thilo.
Dario Schramm war zu Gast in unserer Sendung. Er war
Schülersprecher für alle 11 Millionen Schülerinnen und Schüler in

der Schülersprecher
elevrepresentanten

Deutschland.
Thilo: Dario, wie ist die Stimmung unter den Schülern in Deutschland?
Dario: Die Schüler sind natürlich sehr durcheinander, weil sie eben in
den letzten Wochen und Monaten ganz viel hin und her erlebt haben.
Und natürlich sehr unsicher sind, wenn´s darum geht, wie geht´s weiter
in der Schule und welche Regeln gibt´s an den Schulen. Und von daher

die Stimmung
stämningen
durcheinander sein
att vara förvirrad
hin und her
fram och tillbaka
erleben
att uppleva
darum gehen
att handla om

ist natürlich auch jetzt in den Ferien so ein bisschen die Frage, ja, wie
geht´s weiter? Darf ich wieder in die Schule, oder nicht?

Dieses Jahr war Olympia und Fußball-EM.
Reporterin: Italien ist Europameister!

Olympia
Olympiska spelen
die EM (förkortning)
Europamästerskapet
der Europameister
Europamästaren

Italien ist Europameister geworden. Gegen England haben sie das
Finale gewonnen.
Deutschland ist im Achtelfinale ausgeschieden. 0:2 gegen England.
Die Schweiz ist bis ins Viertelfinale gekommen und hat dann gegen
Spanien verloren.
Kaiser Naruhito: Ich erkläre hiermit die Olympischen Spiele von Tokio,
mit welchen die 32. Olympiade der modernen Ära begangen wird, für
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das Achtelfinale
åttondelsfinalen
ausscheiden
åka ut
das Viertelfinale
kvartsfinalen

eröffnet.
In Tokio fand die Sommerolympiade statt. Deutschland holte 10 Mal
Gold, 11 Mal Silber und 16 Mal Bronze. Das ist leider keine gute
Bilanz. Aber sie hatte auf jeden Fall Spaß:
Reporter: Lilly aus Berlin startet zu ihrem ersten Run.

stattfinden
att äga rum
Gold holen
att vinna guldmedalj
die Bilanz
resultatet
Spaß haben
att ha kul/roligt

Lilly Stoephasius, 14 Jahre, Skateboarderin aus Berlin. Und nach
Olympia war sie bei uns in der Sendung.
Lilly: Hallo.
Thilo: Wie war es in Tokio?
Lilly: Also, es war sehr schön für mich in Tokio. Ich konnte im
Olympischen Dorf viele coole Erfahrungen machen und auch der
Wettkampf war sehr schön und erfolgreich für mich. Und die Japaner
oder die Freiwilligen, die geholfen haben, waren die ganze Zeit sehr
nett.

Erfahrungen (pl)
erfarenheter
der Wettkampf
tävlingen
erfolgreich
framgångsrik
Freiwillige (pl)
volontärer

Thilo: Konntest du denn viel von Japan sehen? Ich meine, in der
Pandemie durftet ihr ja auch nicht alles, oder?
Lilly: Also, leider war es so, dass wir nicht aus dem olympischen Dorf
raus durften. Also, ich habe gar nichts von Japan gesehen, außer
vielleicht mal aus dem Fenster aus dem Bus, oder so. Ich wünsche mir,
dass die nächsten Olympischen Spiele natürlich ohne Corona sind und
ich dann in Paris die Stadt auch sehen kann, aber es war auch so eine
coole Erfahrung.

Am 26. September wurde gewählt. Die Bundestagswahl in
Deutschland.
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wählen
att välja, rösta
die Bundestagswahl
valet till tyska
parlamentet:
Förbundsdagen

Tagesschau: Deutschland hat gewählt und noch steht kein eindeutiger
Sieger fest.
Gewonnen hat die Wahl die Partei SPD, die Sozialdemokraten.
Olaf Scholz: Die Bürgerinnen und Bürger wollen einen Wechsel. Sie
wollen, dass der nächste Kanzler der Kanzlerkandidat der SPD ist.
Ganz knapp vor der Union. Das sind zwei Parteien: CDU und CSU.
Auf Platz drei kommen die Grünen. Und dann die FDP.
Annalena Baerbock: Diesmal hat es noch nicht gereicht, aber wir
haben einen Auftrag für die Zukunft.

eindeutig
tydlig
der Sieger
vinnaren
die Wahl
valet
der Wechsel
förändringen
der Kanzler
Förbundskanslern
ganz knapp
med liten marginal
reichen
att räcka, vara nog
der Auftrag
uppdraget
die Zukunft
framtiden

Das war es jetzt für Angela Merkel.
Oberstleutnant Kai Beinke: Frau Bundeskanzlerin, ich melde: Großer
Zapfenstreich zu Ihren Ehren angetreten.
So klang der Abschied von Kanzlerin Angela Merkel. Nach 16 Jahren
kommt jetzt ein neuer Kanzler in Deutschland.
Angela Merkel: Deshalb ist es einerseits, sagt jeder, und bald sind Sie ja

Oberstleutnant
överstelöjtnant
melden
att rapportera
Zapfenstreich
officiell avtackning
zu Ihren Ehren
för att hedra Er
antreten
att ställa sig på rad
der Abschied
avtackningen, avskedet

nun nicht mehr da. Und das ist jetzt vielleicht die letzte Rede. Und
vielleicht das ist das Letzte und das ist das Letzte und das ist das Letzte.
Olaf Scholz heißt der neue Kanzler.
Österreich hat übrigens auch einen neuen Kanzler. Der heißt Karl

übrigens
förresten

Nehammer.
Sebastian Kurz, der Bisherige, der ganz schön jung war, hört mit 35
Jahren auf.
Sebastian Kurz: Ich werde jetzt aufbrechen und meinen Sohn und
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der Bisherige
den nuvarande
ganz schön
ganska
aufhören
att sluta
aufbrechen
att ge sig iväg

meine Freundin aus dem Spital abholen.
das Spital
sjukhuset i Österrike
abholen
att hämta

Und Musik?
Na klar, gab es 2021 auch wieder. Viel Neues.
Wir haben zum Beispiel Dagobert aus der Schweiz kennengelernt.

zum Beispiel
till exempel
kennenlernen
att lära känna

Dagobert:
Hey, hey, ich will nie wieder arbeiten
Oder Yetundey aus Berlin.
Yetundey:
Das ist alles nur gekauft, hab betrogen, nur gelogen und geglaubt…

betrügen
att fuska

Thilo: Warum bist du Musikerin geworden?
Yetundey: Ich bin Musikerin geworden, weil ich mit der Musik alle
meine Talente und Outputs vereinen kann. Nämlich kann man ja auf
der Bühne auch tanzen und in Videos. Und mit der Musik fühle ich mich
einfach am freisten. Und das ist der Bereich, wo ich am meisten zu
geben habe und mich wirklich vollkommen und glücklich fühle.
Jendrik:
I don’t feel hate

vereinen
att kombinera, lägga
ihop
die Bühne
scenen
sich fühlen
att känna sig
am freisten
mest fri
der Bereich
området
vollkommen
hel, perfekt

I just feel sorry
Na, und leider hat es für Jendrik nicht gereicht.
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reichen
att räcka, vara nog

Jendrik aus Hamburg ist beim Eurovision Song Contest nur auf den 25.
Platz gekommen. Gewonnen hat Måneskin aus Italien.

Das war das Jahr 2021. Jetzt ist erstmal Weihnachten und danach feiern
wir Silvester.
Sarah Connor:

erstmal
än så länge
Weihnachten
jul
Silvester
Nyårsaftonen

Und dann feiern wir 'ne fette Party
Laden alle unsre Freunde ein
Und 2022 wird bestimmt ein tolles Jahr.
Wir sind mit den Nachrichten dann auf jeden Fall wieder zurück.
Ich freue mich auf euch.
Tschüs.
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toll
toppen, superbra
auf jeden Fall
i alla fall

