
NACHRICHTEN AUF DEUTSCH 
LEICHT 
2022-02-19  
Programmanus 
	

1 
 
 

 

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

 
 
Hi zusammen! 
Hier sind die leichten Nachrichten! 
 
Leute, ich habe Corona. Mist!  
Deshalb klinge ich so erkältet.  
Nase läuft. Und ich habe Husten. 
Aber das hier bekommen wir hin! 
 
Heute geht es bei uns um 
 
 

• Gold 

 
• Roboter 

 
• Schule 

 
 
Ich bin die Steffi, hallo! 
 

 
Gold 
 
TV-Reporter: Gold für Deutschland. 
 
Deutschland hat Gold gewonnen. Ein paar Mal. 
 
TV-Reporter: Schwarz, Rodel, Gold! Und der Lüdi macht’s tatsächlich! 
 
Bei den Olympischen Spielen in Peking. 

 
	
Mist! (vard) 
Fan! 
klingen 
att låta 
erkältet 
förkyld 
die Nase 
näsan 
laufen 
här: att rinna 
der Husten 
hostan 
hinbekommen 
att få (något) att fungera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
das Gold 
guldet 
gewinnen 
att vinna 
das Mal 
gången 
Rodel 
rodel, en sorts kälke 
die Olympischen Spiele 
de Olympiska spelen 
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TV-Reporter: Sie ist im Ziel, sie ist Olympiasiegerin!  
 
Vor allem im Bobfahren waren die Deutschen gut. Also in der Bobbahn. 
 
TV-Reporter: Hannah Neise ist Olympiasiegerin! Und schon wieder Gold im 
Eiskanal! 
 
Hannah Neise ist Olympiasiegerin im Skeleton.  
Boah, das würde ich mich echt nicht trauen!  
Kopf nach vorne und auf dem Bauch liegt sie auf dem Bob. 
 
TV-Reporter: Nice, nicer, Neise! 
 
Hannah Neise ist 21 Jahre alt.  
Sie war zum ersten Mal bei Olympia dabei und schon holt sie Gold.  
Was für ein Erfolg! 
 
 
Roboter 
 
In einer Schule in Düsseldorf gibt es Roboter. Zwei Stück.  
Die sitzen neben den Schülerinnen und Schülern.  
Die Roboter können sprechen und den Arm heben. 
Gesteuert werden sie von Kindern, die zu Hause sind.  
Die sitzen vor dem Computer. 
 
Manche Kinder können nicht in die Schule, weil sie krank sind. 
Und mit den Robotern können sie doch im Unterricht dabei sein. 
 
 
Nochmal Schule 
 
In den Schulen in Deutschland gilt immer noch:  
Abstand halten, Maske auf und Lüften, lüften, lüften.  
Die Corona-Regeln. 
 
Jakob geht in die neunte Klasse auf ein Gymnasium. 
Er ist 14 Jahre alt und diese Corona-Regeln gelten bei ihm: 

das Ziel 
målet 
die Olympiasiegerin 
den kvinnliga OS-mästaren 
vor allem 
framför allt 
das Bobfahren 
bobslädeåkandet 
die Bobbahn 
bobslädebanan 
der Eiskanal 
iskanalen 
würde 
skulle 
sich trauen 
att våga göra (något) 
der Kopf 
huvudet 
nach vorne 
framåt 
der Bauch 
magen 
zum ersten Mal 
för första gången 
dabei sein 
att vara med, att delta i 
schon 
redan 
Gold holen 
att vinna guld 
der Erfolg 
framgången 
Roboter (pl) 
robotar 
Schülerinnen (pl) 
kvinnliga elever 
heben 
att lyfta 
werden gesteuert 
att styras, att bli styrda 
manche 
några 
doch 
ändå 
der Unterricht 
undervisningen 
immer noch 
fortfarande 
lüften 
att vädra 
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Jakob: Wir müssen durchgehend die Maske tragen, alle 20 Minuten lüften 
und versuchen, Abstand zu halten. 
 
Am nervigsten findet Jakob, Maske tragen. 
 
Jakob: Das ist natürlich nicht so schön. Ich glaube, das ist nötig jetzt, dass wir 
durch die Pandemie durchstehen. Und ich glaube, wenn wir das alles einhalten, 
dann können wir das gut schaffen.  
 
 
Welt-Verbesser-Schule 
 
In Freiburg gibt es eine spannende Schule.  
Eine Welt-Verbesser-Schule. 
Das Robert Bosch United World College. 
 
Hier lernen die Kinder zwar Lesen und Schreiben und Rechnen.  
Aber sie lernen auch, wie man große Probleme löst.  
Zum Beispiel, was man mit Plastik im Meer machen kann.  
Oder wie man den Welthunger bekämpft.  
 
Auf die Schule gehen 130 Schüler. 
 
Jakob aus Köln hat in seiner Schule auch ein spannendes Schulfach. 
 
Jakob: 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. 
 
 
Neue Musik 
 
Beim Super Bowl in den USA gab es spannende Musik.  
In der Halbzeitshow. 

durchgehend 
oavbrutet 
Maske tragen 
att bära mask 
alle 20 Minuten 
var tjugonde minut 
Abstand halten 
att hålla avstånd 
am nervigsten 
jobbigast 
nötig 
nödvändigt 
durchstehen 
att överleva 
einhalten 
att följa (reglerna) 
schaffen 
att klara (något) 
 
die Welt verbessern 
att förbättra världen 
zwar 
visserligen 
das Meer 
havet 
der Welthunger 
svälten i världen 
bekämpfen 
att bekämpa 
spannend 
intressant, spännande 
das Schulfach 
skolämnet 
grundlegend 
fundamentalt 
davor 
innan, tidigare 
durchnehmen 
att gå igenom 
Spaß machen 
att vara roligt 
 
 
 
 
die Halbzeitshow 
halvtidsshowen 
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HipHop von den Künstlern Snoop Dog, Dr. Dre, Eminem und Mary J. 
Blidge.  
In Deutschland gibt es auch guten HipHop.  
Zum Beispiel vom Rapper Cro. 
 
Cro:  
Oh, wir bleiben tru, oh wir bleiben tru 
Mr. Me-too, aber nicht meine Crew. 
 
 
Das wars erstmal für heute.  
Wir hören uns wieder in zwei Wochen.  
Ich freu mich auf euch! 
Tschüss! 
 

Künstler	(pl)	
artister	
	
	


