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Hallo zusammen! 
 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch. 
 
 
Heute geht es bei uns um: 
 
 

- Neue Schüler 

- Eurovision Song Contest 

- Und Paralympics 

 
Ich bin der Thilo. 
Hallo! 
 
 
Neue Schüler 
 
Tom: Krieg in Europa, das ist unfassbar für uns alle, weil wir haben jetzt 
zum Beispiel auch noch gar keinen Krieg erlebt. Aber zum Beispiel meine 
Oma, die dann da vorm Fernseher sitzt und sagt: „Ja, das sind immer 
noch die gleichen Sirenen wie früher.“ Und dann kriegt man schon 
Gänsehaut. Da fängt man auch ein bisschen an zu zittern. 
 
Tom ist fassungslos. 
Er kann immer noch nicht begreifen, was da gerade in der Ukraine 
passiert. 

um etwas gehen 
att handla om 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unfassbar 
obegriplig(t) 
erleben 
att uppleva 
kriegen 
att få 
die Gänsehaut 
gåshud 
zittern 
att darra 
fassungslos 
mållös 
begreifen 
att förstå, att fatta 
passieren 
att hända 
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Der russische Angriff auf die Ukraine. 
So wie Tom geht es vielen Schülern in Deutschland. 
 
Schüler: Ich hätte nicht gedacht, dass das in meinem Leben vorkommt, 
beziehungsweise, dass noch ein Krieg herrschen wird, solange ich lebe. 
 
Jetzt kommen immer mehr Menschen aus der Ukraine in Deutschland 
an. 
An vielen Schulen gibt es jetzt neue Mitschüler aus der Ukraine. 
 
Lehrerin Karin: Es ist unsere moralische Verpflichtung, ihnen nicht nur 
ein Dach über dem Kopf und ein warmes Essen, sondern vor allem auch 
den Kontakt mit anderen Kindern so schnell wie möglich zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Lehrerin Karin sagt, die ukrainischen Kinder sollen schnell in Kontakt 
mit anderen Kindern kommen. Weil sie die Sprache noch nicht können, 
haben einige Schüler Sprachkarten gebastelt. Ein Blatt Papier, auf dem 
Symbole sind, für zum Beispiel „Ich habe Durst“, „Ich muss mal auf 
Toilette“ oder „Mir ist kalt“. Die wichtigsten Sätze, um sich zu 
verständigen. 
 
 
Eurovision Song Contest 
 
Am 14. Mai findet das Finale des Eurovision Song Contest statt. 
In Turin, Italien. Und für Deutschland wird Malik Harris dabei sein. 
 
Barbara Schöneberger: Malik Harris fährt nach Turin! 
 
Das ist sein Lied „Rockstars“. 
Malik ist 24 Jahre alt und kommt aus Bayern. 
Mit dem Lied „Rockstars“ hat Malik den deutschen Vorentscheid 
gewonnen. 
Eine Jury und die Zuschauer haben ihn gewählt. 

gehen 
här: att känna 
vorkommen 
att hända, att ske 
beziehungsweise 
närmare bestämt 
herrschen 
att råda, att vara 
solange 
medan 
Mitschüler (pl) 
klasskamrater 
die Verpflichtung 
skyldigheten 
das Dach 
taket 
zur Verfügung stellen 
att ställa till förfogande 
 
 
 
 
 
basteln 
att tillverka, att pyssla 
der Durst 
törsten 
sich verständigen 
att kommunicera 
 
 
 
 
 
 
stattfinden 
att äga rum 
 
 
 
 
 
 
 
der Vorentscheid 
uttagning 
Zuschauer (pl) 
åskådare 
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Bei der Show musste Malik auch weinen. 
 
Malik: Ich weine sehr selten. Und wenn es passiert, kann ich da ganz 
schlecht mit umgehen. Und bei Jamalas Auftritt war es auch so. Das sind 
einfach Emotionen, die da hochkommen. 
 
In der Sendung ist Jamala aufgetreten. 
Die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm. 
 
Jamala hatte eine Botschaft an alle an diesem Abend. 
 
Jamala (vom Dolmetscher übersetzt): Ich möchte, dass die ganze Welt 
unsere Stimmen hört. Ich liebe euch sehr. Ich bin immer bei euch. Ich 
werde alles tun, was ich kann. Ich werde schreien, damit die ganze Welt 
hört, dass es so nicht sein darf. 
 
Malik: Das war ein richtiger Schlag in den Magen und hat einen auch, 
finde ich, nochmal aufgeweckt. Und nochmal gezeigt, eh, Freunde, wir 
müssen hier echt was tun. 
 
 
Paralympics 
 
Reporter: Jetzt ticken die Sekunden. Es reicht nicht für die Ukrainerin. 
Es wird Gold. Gold für Leonie Walter. 3,7 Sekunden Vorsprung. Eine 
Sensation. 
 
Deutschland war in Peking erfolgreich. 
Bei den Paralympics. 
Leonie Walter aus Freiburg hat Gold im Biathlon geholt. 
Und durfte sogar die deutsche Fahne bei der Schlussfeier tragen. 
Insgesamt haben die deutschen Athletinnen und Athleten bei den 
Paralympics 19 Medaillen geholt und sind auf Platz sieben im 
Medaillenspiegel. 
 
Aber das Wort der Paralympics ist auf jeden Fall „hammergeil“. 
 
Anna-Lena Forster: Hammergeil! 

weinen 
att gråta 
mit etwas umgehen 
att hantera något 
der Auftritt 
uppträdandet 
hochkommen 
att komma till ytan 
auftreten 
att uppträda 
 
die Botschaft 
budskapet 
der Dolmetscher 
tolken 
Stimmen (pl) 
röster 
schreien 
att skrika 
der Schlag 
smällen 
aufwecken 
att väcka 
 
 
 
 
Paralympics (pl) 
Paralympiska spelen 
reichen 
att räcka, att vara tillräcklig 
der Vorsprung 
försprånget, ledningen 
erfolgreich 
framgångsrik 
Gold holen 
att vinna guld(-medaljen) 
die Schlussfeier 
avslutningsceremonin 
der Medaillenspiegel 
medaljtabellen 
 
 
 
 
hammergeil 
grym(t), tjocknajs 
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Anna-Lena Forster, hat im Para Ski alpin insgesamt vier Medaillen 
gewonnen und das ist natürlich hammergeil! 
 
Anna-Lena Forster: Hammergeil, echt! Ich wollte es mir gar nicht 
erträumen, aber ich habe schon irgendwie die ganze Zeit gedacht: 
„Zweimal Silber, zweimal Gold wäre schon genial“. Aber man muss sich 
ja dann doch echt noch mal konzentrieren und das Ganze auch 
runterbringen. 
 
 
Das waren die Nachrichten für heute.  
Am 2. April sind wir wieder für euch da.  
Bis dahin! Tschüss!  

 
 
 
 
sich erträumen 
att visualisera, att drömma 
runterbringen 
att lyckas med 
 


