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Hallo!
Hier sind die leichten Nachrichten!
Heute geht es bei uns um:

um etwas gehen
att handla om

• Astronauten
• 9 Euro
• Neue Musik

Ich bin die Steffi, hallo!

Astronauten
NASA/SpaceX: Welcome home. Willkommen auf der Erde.
Matthias Maurer ist zurück.
Zurück von der ISS.
Der Internationalen Raumstation.
Matthias Maurer: Ich bin sehr, sehr glücklich, wie die ganze Mission
gelaufen ist. Sehr zufrieden.
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Matthias ist fit.
Aber nach so langer Zeit da oben im Weltall ist er noch etwas wackelig
auf den Beinen.
Matthias Maurer: Heute Morgen, als wir gelandet sind, da hatte ich
mich eigentlich sehr, sehr gut gefühlt. Aber so nach einer halben Stunde
hat dann die Schwerkraft so richtig eingesetzt. Und, also ich bin jetzt noch
eigentlich recht wackelig auf den Beinen. Und gerade beim Gehen merkt
man das vielleicht noch ein bisschen. Aber ansonsten fühle ich mich
eigentlich pudelwohl.
Matthias war fast ein halbes Jahr auf der ISS.
Er hat die Erde 2700-mal umrundet.
Matthias Maurer: Ein halbes Jahr oben zu fliegen, zu schweben, ein
Traum, auf den ich sehr lange hingearbeitet habe.
Mit einer Raumkapsel ist er wieder runtergekommen.
Die Raumkapsel ist im Meer vor Florida gelandet.
NASA/SpaceX: Alright. As you can see there are on your screen. On
behalf of the entire SpaceX team: Welcome home.
Direkt danach ging es für Matthias nach Deutschland.
Seine Zeit im All hat er genossen.

VfL Wolfsburg
Die Frauen vom VfL Wolfsburg sind Meisterinnen geworden in der
Fußballbundesliga der Frauen.
Am vorletzten Spieltag haben sie 10:1 gegen Jena gewonnen.
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Damit war klar, die VfL-Spielerinnen sind zum siebten Mal
Meisterinnen.

9 Euro
9 Euro, so viel kostet ein Ticket für Bus und Bahn.
Verkehrsminister Volker Wissing: Die Bürgerinnen und Bürger
freuen sich darauf. Das ist ein gutes Signal. Wir können damit Energie
einsparen und den ÖPNV stärken.
Mit dem 9-Euro-Ticket kann man durch ganz Deutschland fahren.
Also von München nach Berlin, oder von Stuttgart bis nach Sylt.
Das neue 9-Euro-Ticket gilt im Juni, Juli und August.

8. Mai
Der 8. Mai ist ein historisches Datum.
Am 8. Mai 1945 hat der Zweite Weltkrieg aufgehört.
Damals wurden am 8. Mai Verträge unterschrieben, in denen stand,
Schluss mit dem Krieg.
Olaf Scholz: Aus der katastrophalen Geschichte unseres Landes zwischen
1933 und 1945 haben wir eine zentrale Lehre gezogen. Sie lautet „Nie
wieder Krieg“.
Das hat jetzt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt.
Er hat an das gedacht, was damals passiert ist vor 77 Jahren.
Jetzt gibt es wieder Krieg.
In der Ukraine.
Und Olaf Scholz findet, dieser Krieg muss schnell aufhören.
Olaf Scholz: Es herrscht wieder Krieg in Europa. Russland hat diesen
Krieg entfesselt. Putin wird den Krieg nicht gewinnen.
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Neue Musik
Deine Freunde: Deine Mudder, deine Mudder, deine Mudder…
Am 8. Mai war Muttertag.
Also der Tag, an dem man Mamma „Danke“ sagt.

der Muttertag
mors dag

Die Band „Deine Freunde“ feiern die Mutter mit ihrem Lied „Deine
Mudder.“
„Mudder“ ist nämlich Slang für Mutter.

feiern
här: att uppvakta

Das waren die Nachrichten für heute.
Jetzt ist erstmal Sommerpause.
Und danach sind wir mit spannenden Nachrichten wieder für euch
zurück.
Bis dahin! Tschüss.
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