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

- Hilfe für die Ukraine 

- Ein Hilfskonzert 

- Und Hilfe für Flutopfer 

 
Das und mehr mit mir. 
Ich bin der Thilo. 
Hallo! 
 
Hilfe für die Ukraine 
 
Olaf Scholz: Wir sind uns einig, dass wir die Menschen aus der 
Ukraine unterstützen, die von dem schrecklichen Angriffskrieg 
getroffen sind und sich zu uns flüchten. 
 
Das sagt der Bundeskanzler Olaf Scholz. 
Deutschland hilft Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg 
fliehen. 
In Deutschland sind bisher 270.000 Menschen angekommen. 

um etwas gehen 
att handla om 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sich einig sein 
att vara överens 
unterstützen 
att bistå, att stötta 
schrecklich 
fasansfull 
der Angriffskrieg 
anfallskriget 
flüchten 
att fly 
der Bundeskanzler 
förbundskanslern 
fliehen 
att fly 
ankommen 
att anlända 
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Auch Diana. 
	
Diana: Ich kann leider meiner Familie nicht helfen, die in der Ukraine 
geblieben ist. Aber, ich versuche, ja, mein... Es ist wie meine verwandte 
Seele, mein Volk, meine…die Verwandten, sie sind für mich. Und dann 
tue ich so gerne, jeden Tag. 
 
Diana kommt aus der Ukraine und gibt jetzt Sprachkurse. 
Viele Familien kommen bei deutschen Familien unter. 
 
 
Hilfskonzert 
 
In Berlin gab es den „Sound Of Peace“. 
Ein Konzert für Frieden in der Ukraine. 
Viele deutsche Musikerinnen und Musiker waren mit dabei. 
Zum Beispiel auch Mark Forster. 
 
Mark Forster: Lasst uns gemeinsam singen. Für den Frieden. Gegen 
den Krieg. Ich sing euch eine kleine Melodie und ihr singt sie mir nach. 
Ok? La la la la …. 
 
Insgesamt 50 Künstler waren dort. 
Der bekannte Sänger Marius Müller-Westernhagen hat sein Lied 
„Freiheit“ gesungen. 
 
Marius Müller-Westernhagen: Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was 
zählt. 
 
Und Natalie Klitschko, die Frau von Vitali Klitschko, hat sich bedankt. 
 
Natalie Klitschko: Danke, dass ihr heute zusammen mit meinem 
Land steht. Mit Ukraine. Mit meinen Menschen. Nur zusammen 
schaffen wir Frieden. 
 

 
 
bleiben 
att stanna 
verwandt 
släkt 
die Seele 
själen 
Verwandte (pl) 
släktingar 
unterkommen 
att få bo hemma hos någon 
 
 
 
 
 
 
der Friede(n) 
freden 
dabeisein 
att vara med, att delta i 
zum Beispiel 
till exempel 
 
 
 
 
 
 
insgesamt 
totalt 
Künstler (pl) 
artister 
bekannt 
känd 
das Einzige, was zählt 
det enda som betyder ngt 
 
sich bedanken 
att tacka 
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Und wer Natalie Klitschko ist, das erklären wir euch jetzt. 
 
 
Die Klitschkos 
 
Die Klitschkos sind eine sehr bekannte Familie. 
Nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Deutschland. 
 
Vitali Klitschko: Wir lieben unser Land und unsere Hauptstadt über 
alles und werden dafür bis zum letzten Atemzug stehen.   
 
Vitali und Wladimir waren mal Boxer. 
Natalie ist die Frau von Vitali Klitschko. 
Und Vitali ist mittlerweile Bürgermeister der Stadt Kiew. 
Also der Hauptstadt der Ukraine. 
 
Die Klitschkos berichten sehr viel über den Krieg. 
Sie posten Videos und Bilder aus der Ukraine. 
Was sie machen findet der deutsche Bundestrainer Hansi Flick 
beeindruckend. 
 
Hansi Flick: Ich glaube, wir alle fiebern da mit. Und auch, wenn ich 
jetzt einfach mal die Klitschkos-Brüder rausstelle. Ja, die Art und Weise, 
wie die sich einsetzen. Sie können das auch anders machen. Aber sie sind 
da, für ihr Land, für ihre Nation. Und, das ist schon beeindruckend. 
 
 
Hilfe für Flutopfer 
 
Lisa: Mein Bruder geht auf den Boden und schneidet Stoffe zu und ich 
gehe dann sofort an die Nähmaschine und nähe Mutmach-Monster. 
 
Lisa und Tom machen Mutmach-Monster. 
Das sind Kuscheltiere. 
So groß wie Teddybären. 

erklären 
att förklara 
 
 
 
nicht nur, sondern auch 
inte bara, utan också 
 
 
etwas über alles lieben 
att älska ngt mer än ngt 
annat 
der Atemzug 
andetaget 
Boxer (pl) 
brottare 
mittlerweile 
numera 
der Bürgermeister 
borgmästaren 
berichten 
att redogöra 
der Bundestrainer 
Tysklands förbundskapten 
beeindruckend 
imponerande 
mitfiebern 
att heja på 
rausstellen 
att framhäva 
die Art und Weise 
sättet 
sich einsetzen 
att engagera sig 
Flutopfer (pl) 
översvämningsoffer 
der Boden 
vinden 
zuschneiden 
att skära i form 
Stoffe (pl) 
tyger 
die Nähmaschine 
symaskinen 
Mut machen 
att inge hopp 
Kuscheltiere (pl) 
mjukisdjur 
Teddybären (pl) 
nallar 
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Manche haben große, gelbe Augen. 
Andere haben Hörner. 
 
Die Kuscheltiere sind für Kinder, die von der Flut im letzten Jahr 
betroffen sind. 180 Menschen sind bei dieser Hochwasserkatastrophe 
ums Leben gekommen. Einige Kinder haben alles verloren. Auch ihr 
Kuscheltier. 
 
Tom: Und wir wollen den Kindern eine Freude machen. Und deswegen 
nähen wir die Monsterchen. 
 
Diesen Kindern möchten Lisa und Tom helfen. 
Sie sind Zwillinge, neun Jahre alt. 
Und die beiden haben schon 300 Mutmach-Monster genäht. 
 
 
Das waren die Nachrichten für heute.  
Am 16. April sind wir wieder für euch da.  
Bis dahin!  
Tschüss!  

Augen (pl) 
ögon 
Hörner (pl) 
horn 
die Flut 
översvämningen 
betroffen sein 
att drabbas 
das Hochwasser 
översvämningen 
ums Leben kommen 
att förlora sitt liv, att dö 
die Freude 
glädjen, nöjet 
Monsterchen (pl) 
små monster 
Zwillinge (pl) 
Tvillingar 
 
 


