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Jahresrückblick 2021

Hallo.
rum sein
att vara slut
der Jahresrückblick
årskrönikan

Ein Jahr ist rum.
Hier ist der Jahresrückblick.
Musik. Politik. Sport. Was war los 2021?
Das hört ihr jetzt.

Was war los?
Vad var det som hände?

Ich bin die Steffi.
Wellenbrecher
„Wellenbrecher“ wurde sehr oft gesagt 2021.
Es ist das Wort des Jahres 2021. Es hat mit Corona zu tun.
Ein Wellenbrecher ist etwas, das eine Welle bricht.
Zum Beispiel die Impfung gegen Covid-19.
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der Wellenbrecher
vågbrytaren
das Wort des Jahres
årets ord
mit etwas zu tun haben
att ha att göra med något
die Welle
vågen
brechen
att bryta en trend
die Impfung
vaccinationen

Jugendwort

das Jugendwort
det mest populära ordet
bland ungdomarna

Tagesschau: Das Jugendwort des Jahres 2021 ist da. Gewonnen hat
„cringe“.
„Cringe“ ist das Jugendwort des Jahres 2021.
Jugendliche 1: Hätte ich jetzt auch gesagt, um ehrlich zu sein. Das ist
auch das, was ich am meisten benutze.
Jugendliche 2: Etwas Unangenehmes, zum Beispiel. Wenn man, oder
irgendwie eine Situation, wo jemand was Komisches macht. Dann sagt
man einfach so „cringe“.
Klima
Alok Sharma: History has been made here in Glasgow.
In Glasgow fand der UN-Klimagipfel statt. Viele Länder haben sich
dort getroffen. Damit das Klima besser wird haben sie Regeln
aufgestellt. Die Regeln sind zu lasch, sagt Greta Thunberg.

um ehrlich zu sein
för att vara ärlig
am meisten
mest
benutzen
att använda
unangenehm
obekväm
komisch
märklig, konstig
das Klima
klimatet
stattfinden
att äga rum
der UN-Klimagipfel
FN-klimattoppmötet
Regeln (pl) aufstellen
att formulera regler
zu lasch
för svag

Greta: A two week long celebration of business as usual and blah blah
blah.
Luisa Neubauer ist Deutschlands Greta Thunberg. Sie ist
Klimaschutzaktivistin. Und Luisa war bei uns zu Gast dieses Jahr.

Klimaschutzaktivistin
kvinnlig klimataktivist
zu Gast sein
att vara gäst

Luisa: Hallo.
Und hat uns erklärt, warum sie sich so fürs Klima einsetzt.
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erklären
att förklara
sich einsetzen
att engagera sig

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

Unwetter
Puh, war das windig!
Sturm Hendrik und Sturm Ignatz.
Die beiden haben ganz schö n was angerichtet.
Bä ume rausgerissen.
Viele Zü ge sind nicht gefahren.
Hendrik und Ignatz waren die beiden ersten Herbststü rme.

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
der Weltraum
rymden
hoch hinaus gehen
att gå högt
sich auf etwas freuen
att se fram emot något

Im Juli gab es eine Unwetter-Katastrophe in Deutschland.
Es hat so viel geregnet.

ISS
Internationella
rymdstationen

Flüsse und Bäche sind übergelaufen.
Hä user, Autos wurden mitgerissen.
Vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz.
Das sind zwei Gebiete im Westen von Deutschland. U^ ber 170
Menschen sind dabei ums Leben gekommen.

klingen
att låta
aufnehmen
att spela in

Weltraum
NASA: Four, three, two, one, zero, ignition. And lift off.
Hoch hinaus ging es für Matthias Maurer.
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die Maskenpflicht
skyldigheten att bära
munskydd
Fenster (pl) auf!
Öppna fönstren!
Schutzmaßnahmen (pl)
skyddsåtgärder
ausfallen
att bli inställd

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 ist Astronaut.
Er ist dieses Jahr zur ISS geflogen. In einer Rakete.
Die ISS ist die internationale Raumstation.

wie es jemandem geht
hur någon har det
durcheinander sein
att vara förvirrad
hin und her
fram och tillbaka
erleben
att uppleva
darum gehen
att handla om
weitergehen
att fortsätta
von daher
därför

Und das hier ist der Mars:
So klingt es auf dem Mars.
Das hat das Mars-Rover dieses Jahr aufgenommen.

der Schülersprecher
elevrepresentanten

Schule
In der Schule gab es dieses Jahr viele Regeln. Maskenpflicht. Abstand
halten. Fenster auf. Alles Corona-Schutzmaßnahmen. Und dann fiel
auch noch oft die Schule aus.
Dario Schramm hat uns erzählt, wie es den Schülern damit geht.
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

kicken (vard)
att spela fotboll
die Fussballeuropameisterschaft
Europamästerskapet i
fotboll
der Europameister
Europamästaren
das Achtelfinale
åttondelsfinalen
ausscheiden
åka ut
das Viertelfinale
kvartsfinalen
mitzittern
att känna med någon

in der Schule und welche Regeln gibt´s an den Schulen. Und von daher
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?
Dario ist Schülersprecher von allen Schülern in Deutschland.
Das sind 11 Millionen Kinder.
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Olympische Spiele (pl)
Olympiska spelen

mit dabei sein
att vara där

Sportsommer
Es wurde gekickt.
Die Fußballeuropameisterschaft.
Reporterin: Italien ist Europameister!
Deutschland ist im Achtelfinale ausgeschieden. Die Schweiz im
Viertelfinale. Wir haben alle mit Christian Eriksen mitgezittert.
Und Europameister ist Italien geworden.
Kaiser Naruhito: Ich erkläre hiermit die Olympischen Spiele von Tokio,
mit welchen die 32. Olympiade der modernen Ära begangen wird, für
eröffnet.
Ein paar Wochen später war Olympia.
Die Olympischen Sommerspiele in Tokio.
Und sie war mit dabei:
Reporter: Lilly aus Berlin startet zu ihrem ersten Run.
Lilly Stoephasius, 14 Jahre, Skateboarderin aus Berlin.
Lilly: Hallo.
Ins Finale kam sie leider nicht. Dafür hatte sie eine gute Zeit.
Lilly: Also, es war sehr schön für mich in Tokio. Ich konnte im
Olympischen Dorf viele coole Erfahrungen machen und auch der
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leider
tyvärr
das Dorf
byn
Erfahrungen (pl)
erfarenheter

Wettkampf war sehr schön und erfolgreich für mich. Und die Japaner
oder die Freiwilligen, die geholfen haben, waren die ganze Zeit sehr
nett.

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.

Bundestagswahl
Tagesschau: Deutschland hat gewählt und noch steht kein eindeutiger
Sieger fest.
Das war am 26. September. Deutschland hat gewählt.
Gewonnen hat die Wahl die SPD.
Auf den zweiten Platz kam die CDU. Die Partei von Angela Merkel.
Kanzler
Olaf Scholz: Die Bürgerinnen und Bürger wollen einen Wechsel. Sie
wollen, dass der nächste Kanzler der Kanzlerkandidat der SPD ist.
Das ist der Neue. Der neue Kanzler Olaf Scholz.
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die Bundestagswahl
valet till tyska
parlamentet:
Förbundsdagen
wählen
att välja/rösta
eindeutig
tydlig
der Sieger
vinnaren
SPD
tyska Socialdemokraterna
CDU
tyska Kristdemokraterna
der Kanzler
Förbundskanslern
der Wechsel
förändringen

Angela Merkel hört auf.
Sie war 16 Jahre lang Kanzlerin. Das ist ganz schön lange.
Angela Merkel: Deshalb ist es einerseits, sagt jeder, und bald sind Sie
ja 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

aufhören
att sluta

einerseits
å ena sidan
die Rede
talet

Letzte.
In Deutschland wurde sie jetzt verabschiedet.

verabschieden
att avtacka

Musik
Dagobert:
Hey, hey, ich will nie wieder arbeiten
Wir haben euch Dagobert aus der Schweiz vorgestellt.
Yetundey:
Das ist alles nur gekauft, hab betrogen, nur gelogen, und ihr glaubt…

vorstellen
att presentera

betrügen
att fuska
drauf haben (vard)
att kunna något

Oder Yetundey aus Berlin.
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:
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vereinen
att kombinera, lägga
ihop
die Bühne
scenen
sich fühlen
att känna sig
am freisten
mest fri
der Bereich
området
vollkommen
hel, perfekt

I don’t feel hate
I just feel sorry
Und leider hat er nicht den ESC gewonnen:

ESC
Eurovision Song Contest

Jendrik aus Hamburg.
Sarah Connor:
Und dann feiern wir 'ne fette Party
Laden alle unsre Freunde ein
Das war der Jahresrückblick 2021.
Und ich freue mich schon auf noch mehr Nachrichten für euch im
Jahr 2022.
Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten,
und einen guten Rutsch.
Bis zum nächsten Jahr! Tschüs.
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frohe Weihnachten
glad jul
einen guten Rutsch
ett gott nytt år

