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

 
	
Hi zurück! 
Die Nachrichten sind wieder am Start! 
 
 
Die Nachrichten auf Deutsch sind nach der Sommerpause zurück. Ich freue mich 
so auf euch und ich freue mich auf einen spannenden Herbst. 
 
Unsere Themen heute:  
 
 

• Schulferien 

• European Championships  

• und Gamescom 

 
 
Ich bin der Thilo. 
Hallo zusammen! 

Schulferien 
 
Schülerin: Ich fand das toll, dass ich auf der AIDA war. Da gab´s leckeres Essen 
und ein schönes Schwimmbad. 
Schüler: Ich bin in die Türkei geflogen. Da hatte ich sehr viel Spaß beim 
Schwimmen. 
 
Schulferien sind etwas Tolles, klar. 
Sechs Wochen frei haben alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland im 
Sommer.  
 

am Start sein 
att börja, att ställa upp 
 
sich auf etwas freuen 
att se fram emot något 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schulferien (pl) 
lov, semester 
die AIDA 
ett tyskt kryssningsfartyg 
das Schwimmbad 
bassängen, badhuset 
 
 
 
 
frei haben 
att vara ledig 
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Schüler: Ich freue mich auf die Ferien, weil ich dann länger ausschlafen kann 
und entspannt runterkommen kann. 
Schüler: Ich freue mich, dass wir in den Ferien keine Schule mehr haben, dass 
man nicht mehr so früh aufstehen muss, dass man mehr ausschlafen kann. Und 
dass man in den Urlaub fahren kann.  
 
In Deutschland haben die Schüler nicht gleichzeitig frei, wie zum Beispiel in 
Schweden oder in Frankreich. Die Sommerferien beginnen unterschiedlich.  
 
Im Süden von Deutschland sind die Sommerferien später als im Norden. 
Bayern und Baden-Württemberg, die haben sogar jetzt noch frei, im 
September. 
Diese Regel kommt aus einer alten Zeit. 
Im Süden von Deutschland gibt es viele Felder. Deswegen haben die 
Schülerinnen und Schüler im Süden von Deutschland auch im August frei, 
während man im Norden dann schon im heißen Klassenzimmer sitzt.  
 
Schülerin: Ich fand es toll, wo ich mit meiner Cousine und meiner Tante und 
meinem Onkel in den Bergen war und wir spazieren waren. 
 
 
Gamescom 
 
Endlich wieder Gamescom. 
Die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele ist zurück. 
Nach zwei Jahren Pandemiepause. 
 
Auf der Messe in Köln, da können neue Computerspiele getestet, angespielt 
und gezockt werden.  
 
Besucherin: Ich bin das erste Mal hier. Ich finde es mega. Ich bin total geflasht.  
Besucherin: Also, es ist voll und laut. Aber ich mag das ganz gerne. 
Besucherin: Ich habe es mir nicht ganz so groß und pompös vorgestellt. Also, es ist 
schon sehr, ja, sehr, sehr cool, sehr aufregend.  
 
 
 

ausschlafen 
att sova ut 
runterkommen (vard) 
att varva ner 
 
 
 
gleichzeitig 
samtidig 
unterschiedlich 
olika 
 
im Süden Deutschlands 
i södra Tyskland 
noch 
ännu 
 
 
Felder (pl) 
åkrar 
während 
medan 
im Norden 
i norr 
 
 
in den Bergen 
i fjällen 
spazieren 
att promenera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sich etwas vorstellen 
att föreställa sig något 
aufregend 
spännande 
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European Championships 
 
 
Sportmoderator: Lückenkemper taucht auf! Der goldene Blitz, Gina 
Lückenkemper, ist die Europameisterin. Hier fliegt das Dach weg! 
 
 
Hahaha, dieser Sportreporter feiert. Er feiert die deutsche Leichtathletin Gina 
Lückenkemper. Die hat Gold über 100 Meter geholt bei den European 
Championships.  
Die European Championships, das sind neun Europameisterschaften 
innerhalb von 11 Tagen an einem Ort gewesen.  
 
Sportmoderator: Und er gewinnt! Er ist Europameister. Dang Qiu. 
Sportmoderator: Das ist ein Hexenkessel, hier in München. 
 
Leichtathletik, Turnen, aber auch andere Sportarten, wie BMX-Fahren, 
Klettern und Mountainbiken, waren mit dabei. 
Also eine Art Miniolympiade in München. Die richtige Olympiade, die war 
auch schon mal in München, 1972, also vor 50 Jahren. 
 
Am höchsten geflogen ist wieder er, der schwedische Superstabhochspringer 
Armand Duplantis.  
 
Sportreporter: Der fliegende Schwede ist unterwegs.  
Sportreporter: Ja, er macht es! 
 
 
Neue Musik 
 
Kurz vor dem Sommer, da habe ich euch die Band „Deine Freunde“ 
vorgestellt. Drei Jungs aus Hamburg. Und die drei sind sehr erfolgreich. 
Manche finden sie sogar die beste Kinderband der Welt! 
 
Deine Freunde: 
Ihr wollt keine sieben Tage Regenwetter 
ihr wollt Cheese, ihr wollt Cheese… 
 
Im Lied „Wir wollen Cheese“, da geht es darum, dass Erwachsene immer 
„Cheese“ sagen, wenn sie ein Foto machen.  
 

 
auftauchen 
att dyka upp 
der Blitz 
blixten 
Hier fliegt das Dach weg! 
Här flyger taket av! 
betyder: det är helt otroligt 
feiern 
att fira 
die Leichtathletin 
den kvinnliga friidrottaren 
Gold holen 
att vinna guld 
innerhalb von 
inom loppet av 
der Hexenkessel 
häxkitteln 
das Turnen 
gymnastiken 
Sportarten (pl) 
sporter 
eine Art 
ett slags 
die Olympiade 
de Olympiska spelen (OS) 
der Stabhochspringer 
stavhopparen 
unterwegs sein 
här: att vara igång 
 
 
vorstellen 
att presentera 
erfolgreich 
framgångsrik 
 
 
 
 
 
 
es geht darum 
det handlar om 
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Deine Freunde: 
Sie wollen Cheese  
 
Die ganz Verrückten wollen sogar… 
 
Deine Freunde: 
… Ameisenscheiße. 
 
Jetzt kennt ihr ein lustiges Wort mit A. 
 
Und das waren die Nachrichten für heute.  
Bis zum nächsten Mal. 
 
Deine Freunde: 
Spaghetti! 
 

 
 
die ganz Verrückten (pl) 
de som är mest galna 
die Ameisenscheiße  
myrskiten 
lustig 
rolig 
 
 
 
 


