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Sändningstid: 13:10-13:15 
Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 
	
Hallo zusammen! 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.  
 
Heute mit dabei Jakob.  
Thilo: Hi, Jakob! 
 
Jakob: Hi! 
 
Jakob ist 14 Jahre alt und geht aufs Gymnasium in Köln in die neunte Klasse.  
 
Thilo: Wie heißt deine Schule? 
 
Jakob: Meine Schule heißt Königin-Luise-Schule. 
 
Wir sprechen heute über die 
 
 

• Schule 
 

• Goldmedaillen 
 

• Lieblingsmusik 
 

 
Ich bin der Thilo. 
Hallo! 
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Schule 
 
Lüften, Maske tragen, Abstand halten. An vielen Schulen in 
Deutschland gibt es strenge Corona-Regeln.  
Thilo: Jakob, welche Regeln gibt es bei dir in der Schule? 
 
Jakob: Wir müssen durchgehend die Maske tragen, alle 20 Minuten 
lüften und versuchen, Abstand zu halten. 
 
Thilo: Wie findest du das? 
 
Jakob: Das ist natürlich nicht so schön. Ich glaube, das ist nötig jetzt. Ich 
glaube, wenn wir das alles einhalten, dann können wir das gut schaffen. 
 
 
Roboter in der Schule 
 
In Düsseldorf sitzen Roboter in der Schule. Sie ersetzen kranke Kinder, 
also Kinder, die zu Hause bleiben müssen, weil sie länger krank sind.  
Ein Kind oder Jugendlicher mit einer schweren Krankheit kann sich 
über den Roboter ins Klassenzimmer schalten, mit den Roboterohren 
mithören und sich auch melden und dann blinkt der Roboter einmal 
auf.  
Thilo: Wie findest du die Idee, Jakob? 
 
Jakob: Es ist eigentlich ganz witzig, würde ich sagen. Also im ersten und 
zweiten Lockdown haben wir mit Teams gearbeitet, das war am Anfang 
natürlich ungewohnt aber, ich glaube, jetzt sind wir da ganz schön fit 
drin und können das gut machen. 
 
 
Welt-Verbesser-Schule 
 
In Freiburg, das ist im Süden von Deutschland, da gibt es eine besondere 
Schule. Eine Schule, die die Welt verbessern soll. Das Robert Bosch 

 
 
lüften 
att vädra 
Maske tragen 
att bära mask 
Abstand halten 
att hålla avstånd 
streng 
strikt 
durchgehend 
oavbrutet 
alle 20 Minuten 
var tjugonde minut 
nötig 
nödvändigt 
einhalten 
att följa (reglerna) 
schaffen 
att klara (något) 
 
 
Roboter (pl) 
robotar 
ersetzten 
att ersätta 
der Jugendliche 
tonåringen 
die Krankheit 
sjukdomen 
schalten 
att koppla upp (sig), att delta  
mithören 
att aktivt lyssna 
sich melden 
att lyfta en arm för att svara 
aufblinken 
att lysa 
am Anfang 
i början 
ungewohnt 
ovan, ovanligt 
fit sein 
här: att behärska (något) 
 
 
der Süden 
södern 
die Welt verbessern 
att förbättra världen 
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United World College. Schüler aus der ganzen Welt sind dort. Zum 
Beispiel aus China, Shanghai, Armenien, Frankreich. Und sie 
diskutieren große Probleme. Es geht um Krieg, es geht um Müll und es 
geht auch um Geld.  
 
Thilo: Was sind die spannendsten Fächer bei dir an der Schule, Jakob? 
Was machst du wirklich gerne?  
 
Jakob: Also, wirklich gerne mache ich natürlich Sportunterricht, das ist 
ja ganz klar. Wir haben auch ein Fach an der Schule, das heißt ETE, da 
lernt man grundlegend wichtige Sachen fürs Leben auf Englisch. Also 
jetzt zum Beispiel machen wir einen Businessplan über unser eigenes 
Business. Davor haben wir Themen wie Rassismus durchgenommen. Das 
macht schon echt Spaß, vor allem weil wir im Kurs nicht so viele Kinder 
sind und wir da viel lernen. 
 
 
Goldmedaillen 
 
TV-Reporter: Gold für Deutschland! Schwarz, Rodel, Gold! Und der 
Lüdi macht’s tatsächlich!  
 
TV-Reporter: Sie ist im Ziel, sie ist Olympiasiegerin! Nice, nicer, Neise! 
Hannah Neise ist Olympiasiegerin! Und schon wieder Gold im Eiskanal. 
 
Bei den Olympischen Winterspielen in China läuft es richtig gut für das 
deutsche Team. Zum Beispiel im Rodeln oder der Nordischen 
Kombination. 
 
TV-Reporter: Es ist Silber! Es ist Silber! Der Silberexpress ist im Ziel! 
 
Thilo: Wie findest du die Olympischen Spiele, Jakob? 
 
Jakob: Ich finde die ja eigentlich ganz unterhaltsam. Nur ist es blöd, dass 
die jetzt auch in China sind. Das finde ich keine gute Sache und 
natürlich ist es auch blöd, dass die auch immer mitten in der Nacht 

aus der ganzen Welt 
från hela världen 
um etwas gehen 
att handla om något 
der Krieg 
kriget 
der Müll 
soporna 
das Geld 
pengarna 
spannendste 
mest spännande 
Fächer (pl) 
(skol)ämnen 
der Sportunterricht 
idrott och hälsa 
grundlegend 
fundamentalt 
davor 
innan, tidigare 
durchnehmen 
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Spaß machen 
att vara roligt 
 
Goldmedaillen (pl) 
guldmedaljer 
Rodel 
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das Ziel 
målet 
die Olympiasiegerin 
den kvinnliga OS-mästaren 
Olympische Winterspiele 
Olympiska vinterspelen 
der Eiskanal 
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Nordische Kombination 
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unterhaltsam 
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laufen. So kann man das nicht so gut live mitverfolgen. Aber eigentlich 
ein cooles Konzept und macht Spaß zu gucken. 
 
Thilo: Was ist deine Lieblingswintersportart?  
Jakob: Skifahren, auf jeden Fall. Das machen wir meistens im Winter 
über Silvester und das macht schon sehr Spaß. Das mache ich schon sehr 
lange. 
 
 
Neue Musik 
 
Und die kommt heute auch von Jakob.  
Thilo: Jakob, was hörst du richtig gerne? 
 
Jakob: Ich höre eigentlich gerne Rapmusik. Vor allem amerikanische 
Rapmusik. Aber in Deutschland gibt es auch einen Interpreten, der heißt 
Cro, und den höre ich auch ganz gerne. 
 
Cro: 
Sorry, tut mir leid, ihr seid nicht mein Level 
Never, ever, never 
Trick, wir bleiben tru 
Ich und meine Clique, wir bleiben tru 
Oh, wir bleiben tru, oh wir bleiben tru 
Mr. Me-too, aber nicht meine Crew. 
 
Das waren die Nachrichten für heute mit Jakob.  
Thilo: Danke dir, Jakob! 
 
Jakob: Danke. Tschüss! 
 
Am 5. März sind wir dann wieder für euch da.  
Bis dahin!  
 
 

laufen 
här: att visas 
mitverfolgen 
att följa, bevaka 
die Sportart 
idrottsgren, typ av idrott 
Silvester 
Nyårsaftonen, 31. december 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der Interpret 
artisten 


