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

 
 
Hi zusammen! 
Hier sind die leichten Nachrichten! 
 
Heute geht es bei uns um Hilfen: 
 

 
Ukraine-Hilfe 
 
Viele Menschen fliehen aus der Ukraine. 
Vor dem Krieg.  
Und Deutschland hilft. 
 
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. 

 
Olaf Schlolz ist der Bundeskanzer. 
Er sagt Deutschland hilft. 
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Ich bin die Steffi, hallo! 
 

um etwas gehen 
att handla om 
Hilfen (pl) 
olika former av hjälp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fliehen 
att fly 
vor dem Krieg 
från kriget 
sich einig sein 
att vara överens 
unterstützen 
att bistå, att stötta 
schrecklich 
fasansfull 
der Angriffskrieg 
anfallskriget 
flüchten 
att fly 
der Bundeskanzler 
förbundskanslern 
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Menschen aus der Ukraine bekommen ein Zuhause. 
Eine Unterkunft. 
Viele Familien nehmen ukrainische Familien auf. 
Die Hilfsbereitschaft ist groß. 
Einige geben Sprachkurse. 
Es gibt Ankommensklassen. 
Insgesamt sind bis jetzt 270.000 Menschen aus der Ukraine in 
Deutschland angekommen. 
 
Hilfskonzert 
 
In Berlin gab es jetzt den „Sound of Peace“. 
Ein Hilfskonzert für die Ukraine. 
 
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 …. 
 
Mark Forster war zum Beispiel mit dabei. 
Und auch der bekannte deutsche Musiker Marius Müller-
Westernhagen. 
 
Marius Müller-Westernhagen: Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was 
zählt. 
 
Sein Lied heißt „Freiheit“. 
Tausende Zuschauer sind in Berlin dabei gewesen. 
50 Musiker sind aufgetreten. 
Und auch Natalie Klitschko. 
 
Natalie Klitschko: Danke, dass ihr heute zusammen mit meinem 
Land steht. Mit Ukraine. Mit meinen Menschen. Nur zusammen 
schaffen wir Frieden. 
 

bekommen 
att få 
das Zuhause 
här: en plats att bo på 
die Unterkunft 
ett boende 
aufnehmen 
att ta emot 
die Hilfsbereitschaft 
viljan att hjälpa 
Ankommensklassen (pl) 
klasser för nyanlända 
insgesamt 
totalt 
ankommen 
att anlända 
 
 
 
 
 
 
 
gemeinsam 
tillsammans 
zum Beispiel 
till exempel 
dabeisein 
att vara med, att delta i 
bekannt 
känd 
 
 
das Einzige, was zählt 
det enda som betyder ngt 
 
 
 
Zuschauer (pl) 
åskådare 
auftreten 
att uppträda 
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Natalie Klitschko ist Ukrainerin. 
Sie lebt eigentlich in Kiew. 
 
 
Die Klitschkos 
 
Natalie ist mit Vitali Klitschko zusammen. 
Vitali ist der Bürgermeister von Kiew. 
Also der Hauptstadt der Ukraine. 
 
Vitali ist in Deutschland sehr bekannt. 
Denn Vitali und sein Bruder Wladimir sind Boxer gewesen. 
 
Vitali Klitschko: Wir lieben unser Land und unsere Hauptstadt über 
alles und werden dafür bis zum letzten Atemzug stehen.   
 
Jetzt berichten sie aus der Ukraine. 
Sie posten Videos und Bilder, was das russische Militär alles zerstört. 
 
Ihren Einsatz findet Hansi Flick beeindruckend. 
Hansi Flick ist der Bundestrainer der deutschen 
Fußballnationalmannschaft. 
 
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. 
 
 
Mutmach-Monster 
 
Lisa und Tom machen Mutmach-Monster. 
Das sind Kuscheltiere. 
So groß wie ein Teddybär. 
 
Tom: Und wir wollen den Kindern eine Freude machen. Und deswegen 
nähen wir die Monsterchen. 

die Ukrainerin 
den kvinnliga ukrainaren 
eigentlich 
egentligen 
 
 
 
 
 
der Bürgermeister 
borgmästaren 
die Hauptstadt 
huvudstaden 
Boxer (pl) 
brottare 
etwas über alles lieben 
att älska ngt mer än ngt 
annat 
bis zum letzten Atemzug 
ända till sista andetaget 
berichten 
att redogöra 
zerstören 
att förstöra 
beeindruckend 
imponerande 
der Bundestrainer 
Tysklands förbundskapten 
mitfiebern 
att heja på 
rausstellen 
att framhäva 
die Art und Weise 
sättet 
sich einsetzen 
att engagera sig 
Mut machen 
att inge hopp 
Kuscheltiere (pl) 
mjukisdjur 
der Teddybär 
nallen 
eine Freude machen 
att göra ngn glad 
deswegen 
därför 
nähen 
att sy 
Monsterchen (pl) 
små monster 
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Die Kuscheltiere sind für Kinder. 
Kinder, die keine Kuscheltiere mehr haben. 
Weil sie bei der Flut im letzten Jahr weggeschwommen sind. 
Und die beiden haben schon über 300 Mutmach-Monster genäht. 
 
 
Das waren die Nachrichten für heute.  
Wir hören uns wieder in zwei Wochen.  
Bis dahin! Tschüss. 

die Flut 
översvämningen 
wegschwimmen 
att simma iväg 
 


