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

 
 
Hi zusammen! 
Hier sind die leichten Nachrichten! 
 
Unsere Themen heute: 
 
 

• Neue Schüler 

 
• Eurovision Song Contest 

 
• Paralympics 

 
 
Ich bin die Steffi. Hi! 
 

 
 
Neue Schüler 
 
In Deutschland gibt es neue Schülerinnen und Schüler. 
Sie kommen aus der Ukraine. 
 
Viele Familien kommen in Deutschland an. 
 

Themen (pl) 
teman, ämnen 
Paralympics (pl) 
Paralympiska spelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ankommen 
att anlända 
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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, dass es wichtig ist, in Kontakt zu kommen. 
Also, dass Kinder aus der Ukraine schnell andere Kinder treffen. 
Zum Beispiel in der Schule. 
Tom kann es immer noch nicht fassen, was in der Ukraine passiert. 
 
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. 

 
Auch an Toms Schule gibt es neue Mitschüler aus der Ukraine. 
Damit die neuen Schüler mitmachen können gibt es zum Beispiel 
Sprachkarten.  
 
Auf einem Blatt Papier sind Symbole. 
Und daneben steht der Text auf Ukrainisch für zum Beispiel “Ich habe 
Durst“, „Ich muss auf die Toilette“, „Mir ist kalt“.  
 
Wichtige Sätze, um sich mitzuteilen.  
Viele Familien aus der Ukraine werden auch von deutschen Familien 
aufgenommen. 
 
 
Eurovision Song Contest 
 
Barbara Schöneberger: Malik Harris fährt nach Turin. 
 
Malik Harris fährt für Deutschland zum Eurovision Song Contest. 

die Verpflichtung 
skyldigheten 
Dach über dem Kopf 
tak över huvudet 
sondern 
utan 
vor allem 
framförallt, främst 
zur Verfügung stellen 
att ställa till förfogande 
 
 
fassen 
att fatta, att förstå 
unfassbar 
obegriplig(t) 
erleben 
att uppleva 
kriegen 
att få 
die Gänsehaut 
gåshud 
zittern 
att darra 
Mitschüler (pl) 
Klasskamrater 
mitmachen 
att delta 
zum Beispiel 
till exempel 
Ich habe Durst. 
Jag är törstig. 
müssen 
att måste 
Mir ist kalt. 
Jag fryser. 
sich mitteilen 
att kommunicera  
aufnehmen 
att ta emot 
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Der findet in Turin, Italien statt. 
Am 14. Mai. 
 
Malik ist 24 Jahre alt. 
Er kommt aus Bayern. 
Seit er 13 Jahre alt ist spielt er Klavier. 
 
Beim Vorentscheid hatte er auch Tränen in den Augen. 
 
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. 
 
Jamala ist eine ukrainische Sängerin. 
Sie hat den Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm gewonnen. 
Mit ihrem Lied über die Ukraine. 
 
Jamalas Familie lebt in der Ukraine. 
Sie hat eine Botschaft an alle. 
 
Jamala (vom Dolmetscher übersetzt): Ich möchte, dass die ganze Welt 
unsere Stimmen hört. Ich liebe euch sehr. Ich bin immer bei euch.  
 
 
Paralympics 
 
Die Paralympics sind vorbei. 
Deutschland war richtig gut. 
 
Reporter: Jetzt ticken die Sekunden. Es reicht nicht für die Ukrainerin. 
Es wird Gold. Gold für Leonie Walter. 3,7 Sekunden Vorsprung. Eine 
Sensation. Hier, in den Bergen bei Peking. Das zweite Gold für 
Deutschland. Das schönste bisher. 
 
Leonie Walter hat Gold gewonnen. 
Im Biathlon. 
Also der Disziplin aus Langlauf und Schießen. 

stattfinden 
att äga rum 
 
 
 
das Klavier 
pianot 
der Vorentscheid 
uttagning 
Tränen (pl) 
tårar 
weinen 
att gråta 
passieren 
att hända, att ske 
mit etwas umgehen 
att hantera något 
der Auftritt 
uppträdandet 
hochkommen 
att komma till ytan 
die Sängerin 
sångerskan 
die Botschaft 
budskapet 
der Dolmetscher 
tolken 
Stimmen (pl) 
röster 
 
 
Paralympics (pl) 
Paralympiska spelen 
vorbei sein 
att vara över 
reichen 
att räcka, att vara tillräcklig 
der Vorsprung 
försprånget, ledningen 
Berge (pl) 
fjällen 
das Gold  
här: guldmedaljen 
der Biathlon 
skidskyttet 
der Langlauf 
längdskidåkningen 
das Schießen 
skjutningen 



	 	

4 
 
 

 
Im Skifahren war Anna-Lena Forster richtig gut. 
Beziehungsweise „hammergeil“. 
 
Anna-Lena Forster: Hammergeil! 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“. 
 
Sie hat insgesamt vier Medaillen gewonnen. 
 
Anna-Lena Forster: Hammergeil! 
 
 
Das waren die Nachrichten für heute.  
Wir hören uns wieder in zwei Wochen.  
Bis dahin! Tschüss. 

das Skifahren 
skidåkningen 
beziehungsweise 
närmare bestämt 
hammergeil 
grym(t), tjocknajs 
sich erträumen 
att visualisera, att drömma 
genial 
superbra 


