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Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 
 
Hallo zusammen! 
 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch. 
 
 
Es ist Ostern und bei uns geht es heute ums: 
 
 

- Lange Schwimmen 

- Teure Lebensmittel 

- Und Ostertraditionen 

 
Ich bin der Thilo. 
Hallo! 
 
Schwimmen 
 
André geht an Ostern schwimmen. 
Und zwar 50 Kilometer im Indischen Ozean. 
Von der Insel Mahé nach La Digue. 
Das ist bei den Seychellen.  
 
André ist nämlich Extremschwimmer. 
Und André ist UN-Botschafter der Meere. 
Er möchte allen zeigen, wie wichtig und wie schön die Meere sind. 
Ich habe mit André, kurz bevor er ins Wasser gegangen ist, telefoniert. 
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Und wollte wissen, wie es da draußen, im Meer, so ist. 
 
André: Ich sehe mich immer als Gast da draußen, im Meer. Und dann, 
ja, wenn man halt in diesem Element ist, im Meer, im offenen Meer, 
über so viele Stunden, ja, dann sieht man auch irgendwie aus wie das 
Meer. Ich habe nach Helgoland, glaube ich, 11 Kilogramm mehr 
gewogen. So viel Salzwasser habe ich in meinem Körper noch eingelagert. 
 
Thilo: Ja, und jetzt, Osterwochenende, willst du losschwimmen, um 
Mitternacht. Weil eben da die Chance auf Hai-Begegnung am 
geringsten ist, habe ich gehört. Wer begegnet dir denn da alles im Wasser 
da, sage mal? 
 
André: Ja, also, man hat, wenn man sich mal anguckt, da auf den 
Gewässern, da gibt es halt ein paar Haie, Riffhaie. Die sind relativ klein 
und auch nicht so gefährlich. Aber es gibt halt auch ein paar Bullenhaie. 
Also mit denen, da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, ich 
bin natürlich auch schon auf Hawaii geschwommen, zwischen zwei 
Hawaii-Inseln, auch mitten in der Nacht, im offenen Pazifik. Da gibt es 
auch noch weiße Haie und andere. Also, man ist einfach nicht alleine 
dort unterwegs. Das muss man akzeptieren. Und man schwimmt nachts, 
damit man einfach nicht bei Sonnenuntergang wieder in der Nähe der 
nächsten Küste ist. Weil, dann ist das Risiko nochmal deutlich höher. Ja, 
ich hatte tatsächlich schon mal einen Wal direkt am Start, auch nachts. 
 
Thilo: Boah, ganz schön aufregend! 
 
André erzählt, nachdem er schwimmen war, den Menschen vom Meer. 
Durch Verschmutzung werden die Meere leider immer dreckiger. 
Das ist eine Gefahr für die Tiere und für die Menschen. 
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Lebensmittel 
 
In den Supermarkt gehen, das macht gerade nicht viel Spaß. 
Viele Lebensmittel sind teurer geworden. 
Zum Beispiel Fleisch, Wurst und Butter. 
 
Grund dafür ist unter anderem der Krieg in der Ukraine. 
Einige Produkte kommen aus der Ukraine. 
Sonnenblumenöl oder Mehl. 
 
Und auch die Energiekosten sind teurer. Und Energie braucht man, um 
Lebensmittel herzustellen. 
Das merkt auch Nina, die in einem Supermarkt in Köln einkaufen geht. 
 
Nina: Ja, also ich zahle jetzt schon so 2, 3 Euro mehr, immer wenn ich 
einkaufen gehe. Tofu ist viel teurer geworden. Gefrorene Himbeeren sind 
viel teurer geworden. Halt so die Sachen, die ich immer kaufe, sind jetzt 
einfach alle ein bisschen teurer geworden. 
 
Einige Menschen haben Angst, dass es noch teurer wird. 
Oder, dass es manche Lebensmittel gar nicht mehr gibt. 
Deshalb „hamstern“ sie. 
Das heißt, sie kaufen von einigen Lebensmitteln besonders viel. 
Weil Hamster, also die Tiere, das auch machen, sich vom Stroh oder 
Futter immer was zur Seite legen, nennt man das „hamstern.“ 
 
 
Ostern 
 
Am Ostersamstag brennt es an vielen Orten in Deutschland. 
Das Osterfeuer ist ein richtig großes Feuer im Freien. Daran wird die 
Osterkerze entzündet, die dann in die Kirche getragen wird. Zu Ostern 
feiern nämlich die Christen die Auferstehung Jesu Christi. 
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Neue Musik 
 
OK Kid: 
Kommt raus, es regnet Hirn 
Der Herr ist eine Frau, es regnet Hirn 
Kommt raus, es regnet Hirn 
 
„Es regnet Hirn“ ist ein neues, witziges Lied der Band OK Kid. 
Jonas, Moritz, Raffi. Das sind OK Kid. 
Die drei fragen sich, ja, was würde eigentlich passieren, wenn mehr 
Leute schlauer wären? Wenn es wirklich Hirn regnen würde? 
 
OK Kid 
Kommt raus er regnet Hirn… 
 
 
Das waren die Nachrichten für heute.  
Am 30. April sind wir wieder für euch da.  
Bis dahin! Tschüss!  
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