
NACHRICHTEN AUF DEUTSCH 
2022-03-05  
Programmanus 
av Thilo Jahn 
	

1 
 
 

 

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

 
	
Hallo zusammen! 
	
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch. 
 
Heute mit einem Ukraine-Spezial. 
	
Victor: Na ja, alles begann am Vierundzwanzigsten. 
Polina: Das ist furchtbar. 
	
Ich bin der Thilo. 
Hallo! 
 
 
 
 

Ukraine 
 
Sirenen. 
Luftangriff. 
Panzer. 
Soldaten. 
In der Ukraine herrscht Krieg.  
 
Der russische Präsident Vladimir Putin hat den Krieg angefangen. 
 
Victor: Na ja, alles begann am Vierundzwanzigsten. 
 
 
 

das Ukraine-Spezial 
särskilt program om 
Ukraina 
beginnen 
att börja 
furchtbar 
hemsk, fruktansvärd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirenen (pl) 
sirener 
der Luftangriff 
luftangreppet, flygräden 
Panzer (pl) 
tankbilar 
herrschen 
att råda 
der Krieg 
kriget 
anfangen 
att börja  
eindringen 
att invadera 
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Am 24. Februar sind russische Soldaten in die Ukraine eingedrungen. 
Der russische Präsident akzeptiert die Ukraine nicht. Er findet, das Land 
gehört zu Russland.  
	
Vor acht Jahren hatte er schon einmal einen Teil der Ukraine 
angegriffen. Die Halbinsel Krim. 
 
	
Victor aus Kiew 
 
Kiew ist die Hauptstadt der Ukraine. 
Die russischen Soldaten wollen die Stadt erobern. 
 
In Kiew habe ich zwei Tage, nachdem der Krieg angefangen hatte, Victor 
erreicht. 
 
 
Victor: Ich meine, ich kann vielleicht eine oder zwei Nächte halt hier noch 
verbringen. Was kommt aber danach? 
 
Victor ist 24 Jahre alt. 
Er lebt in Kiew. 
Und Victor hat sich in einer U-Bahn-Station in Sicherheit gebracht. 
 
Victor: Also, die Menschen oben, die kämpfen da irgendwie. Und da 
passiert etwas. Und ich sehe das nicht. Ich kann nicht mitmachen. Ich 
kann nicht mithelfen. Und das hat mich total geärgert. Und dann, 
irgendwie, an einem Punkt, war mir das klar, also ich muss etwas 
machen. 
 
Victor hat sich entschlossen, aus der U-Bahn-Station raus zu gehen und 
zu kämpfen. 
Er möchte sein Land verteidigen. 
 

gehören 
att tillhöra 
schon einmal 
redan en gång 
angreifen 
att anfalla, att angripa 
die Halbinsel 
halvön 
 
 
die Hauptstadt 
huvudstaden 
erobern 
att inta, att erövra 
erreichen 
att nå, att få tag i någon 
 
 
 
verbringen 
att tillbringa, att vistas 
die U-Bahn-Station 
tunnelbanestationen 
in Sicherheit bringen 
ta skydd 
irgendwie 
på något sätt 
passieren 
att hända 
mitmachen 
att ansluta sig 
sich ärgern 
att vara arg 
jemandem klar sein 
att vara medveten (om) 
 
 
 
sich entschließen 
att bestämma sig 
raus = heraus 
ut ur 
verteidigen 
att försvara 
quasi 
så att säga 
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Thilo: Das heißt, du möchtest dich quasi an diesem Kampf beteiligen. 
Hast du nicht Angst? 
 
Victor: Habe ich. Meine Hände zittern. Und natürlich habe ich Angst. 
Und vor allem, ich habe so viel geplant, also. Aber, andererseits verstehe 
ich, ja, ok, ich kann mich, ich darf mich jetzt auch nicht so verstecken.  
	
	
	
Russland 
	
Viele Menschen demonstrieren gegen den Krieg. 
Auch in Russland. 
Das ist besonders gefährlich, denn in Russland geht die Polizei gegen 
Leute vor, die anderer Meinung sind als Vladimir Putin. 
 
Polina: Vor einem Jahr, da war ich auch auf der Straße. Und es wurden 
sehr viele Menschen sehr brutal festgenommen, auch sehr viele Freunde 
von mir. Und wir wurden auch ziemlich krass bedroht. 
 
Polina lebt in Moskau. 
Sie ist 35 Jahre alt, Russin und ist gegen den Krieg.  
 
Polina: Das ist furchtbar, das ist das Worst-Case-Szenario, das ich 
wirklich nicht, bis zum letzten Moment nicht erwartet habe. 
 
Polina ist schon einmal auf die Straße gegangen und hat demonstriert. 
Aber dieses Mal hat sie Angst vor der russischen Polizei. 
 

beteiligen 
att delta i något 
die Angst 
rädslan 
 
zittern 
att darra 
andererseits 
å andra sidan 
sich verstecken 
att gömma sig 
 
 
 
 
 
demonstrieren gegen 
att protestera mot 
gefährlich 
farlig 
gegen jemanden vorgehen 
att agera mot någon 
Leute (pl) 
människor 
anderer Meinung sein 
att ha en annan åsikt 
festnehmen 
att gripa, att häkta 
krass 
allvarlig 
bedrohen 
att hota 
 
etwas erwarten 
att förvänta (sig) något 
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Polina: Nicht nur ich, sondern sehr viele Freunde von mir, aber auch 
Leute aus meiner Umgebung, wir alle fühlen uns…wir schämen uns 
dafür, was passiert. Wir fühlen, dass wir nicht genug getan haben, um 
das nicht zuzulassen. 
 
 
Friedensdemonstrationen 
 
Demonstranten: Protect Ukraine, save Europe. 
 
In Deutschland sind hunderttausend Menschen auf die Straße gegangen. 
Die größte Friedensdemonstration war in Berlin. 
Die Menschen dort möchten ein Zeichen der Solidarität senden. 
Das heißt, sie möchten der Ukraine signalisieren, „Wir sind auf eurer 
Seite.“ 
Und sie sagen „Stoppt den Krieg.“ 
 
Das war ein Ukraine-Spezial für euch heute.  
Am 19. März sind wir dann wieder für euch da.  
Und bringen euch auf den aktuellen Stand. 
 
Bis dahin! Tschüss!  

nicht nur, sondern 
inte bara, utan 
die Umgebung 
omgivningen 
sich schämen 
att skämmas 
nicht genug 
inte tillräckligt 
zulassen 
att tillåta 
 
der Friede(n) 
freden 
Demonstrationen (pl) 
demonstrationer 
ein Zeichen senden 
att markera 
signalisieren 
att signalera 
 
 
 
 
 
der aktuelle Stand 
den senaste uppdateringen 
 


