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Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 
	
Hallo zusammen. 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch. 
	
Speaker: God save the King. 
	
So klang das in Edinburgh, der Hauptstadt von Schottland. 
Dort hat man Abschied von Queen Elisabeth der Zweiten genommen.  
Und um die Königin geht es heute auch bei uns. 
 
Außerdem reden wir über: 
 

- Meghan und Harry 

- Energiesparen 

- Und neue Musik gibts auch. 

 
 
Ich bin der Thilo. 
Hallo! 

Königin Elisabeth die Zweite 
 
Queen Elisabeth ist gestorben. 
Im Alter von 96 Jahren. 
Viele haben in Deutschland Abschied von ihr genommen. 
Zum Beispiel der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. 
 
Olaf Scholz: Deutschland blickt voller Dankbarkeit auf die Queen, die neben 
vielem anderen auch dafür stand, dass sich die einstigen Kriegsgegner 
Großbritannien und Deutschland wieder aussöhnen konnten. 

 
 
 
klingen 
att låta 
die Hauptstadt 
huvudstaden 
Abschied nehmen 
att ta farväl 
um jemanden gehen 
att handla om någon 
außerdem 
därutöver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sterben 
att dö, att gå bort 
im Alter von 
vid en ålder av 
der Bundeskanzler 
Tysklands regeringschef 
blicken 
att titta 
voller Dankbarkeit 
full av tacksamhet 
die Kriegsgegner (pl) 
krigsmotståndarna 
einstig 
forn, tidigare 
sich aussöhnen 
att försonas 
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Er sagt, die Queen hätte ihm und Deutschland viel bedeutet. 
In Berlin, vor der britischen Botschaft, gab es spontan Musik. 
Die Menschen haben dort Abschied von der Königin genommen. 
 
Bürgerin: Für mich ist England Queen, oder auch umgekehrt. 
Bürgerin: Ich bin eigentlich traurig. 
Bürger: Die Queen war mein ganzes Leben um mich herum, seit Geburt bis 
heute. War eine Konstante in meinem Leben. Jetzt muss man umdenken. 
 
Jetzt ist ihr ältester Sohn, Charles der Dritte, König von Großbritannien. 
 
 
Harry und Meghan 
 
Prinz Harry: Hello, Düsseldorf! Wir, Meghan und ich, freuen uns sehr, heute 
hier zu sein.  
 
Ja, gar nicht schlecht. 
Prinz Harry und seine Frau Meghan waren in Deutschland. 
In Düsseldorf. Noch bevor Queen Elisabeth gestorben ist. 
 
Zuschauerin: Meghan, You look beautiful! 
 
Und Fans von Harry und Meghan waren auch da. 
 
In Düsseldorf ging es um die Invictus Games. 
Eine Sportveranstaltung für Menschen, die als Soldaten im Krieg waren und 
sich verletzt haben. Diese Sportler und Sportlerinnen treten in 
unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an. 
 
Prinz Harry: A place, to compete. A place, to be cheered. A place, to be truly seen 
and appreciated. 
 
2014 gab es die ersten Games in London. 
2023 soll es die ersten in Düsseldorf geben. 
Harry freut sich schon. 
 
 

 
jemandem etwas bedeuten 
att betyda något för någon 
die Botschaft 
ambassaden 
 
 
die Bürgerin 
den kvinnliga medborgaren 
umgekehrt 
vice versa 
die Geburt 
födseln 
umdenken 
att tänka om, att tänka nytt 
 
 
 
 
 
sich freuen 
att glädjas, att vara glad 
 
 
 
bevor 
innan 
die Zuschauerin 
den kvinnliga åskådaren 
 
 
 
um etwas gehen 
att handla om något 
die Sportveranstaltung 
idrottsevenemanget 
sich verletzen 
att skada sig, att göra sig illa 
gegeneinander antreten 
här: att tävla mot varandra 
Disziplinen (pl) 
här: olika idrottsgrenar 
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Energiesparen 
 
In Deutschland sagen die Politikerinnen und Politiker gerade oft… 
 
Politikerin: …jede Kilowattstunde zählt.	
	
Auch der Energieminister. 
 
Robert Habeck: Jede Kilowattstunde ist ein Beitrag. 
 
Eine Kilowattstunde ist eine Einheit, in der Energie berechnet wird. 
Wenn also das Licht angemacht wird, kostet das Energie. 
Oder wenn wir warmes Wasser benutzen, beim Duschen, kostet es Energie. 
Und die Energie, die verbraucht wird in einer Stunde, ist dann die 
Kilowattstunde. 
 
Wegen des Krieges in der Ukraine ist die Energie gerade sehr teuer. 
Deshalb muss gespart werden. 
Es gibt sogar einen richtigen Plan, wo überall gespart werden soll. 
 
Robert Habeck: Die öffentlichen Gebäude werden nicht mehr angestrahlt, ab 
22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Leuchtreklame wird ebenfalls untersagt, ab 22 bis 6 
Uhr morgens. 
 
Das sagt Energieminister Robert Habeck. 
Oft bleibt das Licht also aus. 
 
Und für Zuhause machen einige Power Shower: kurz duschen. 
Der Highscore liegt bei 30 Sekunden. 
 
 
Neue Musik 
 
Schorl3 + futurebae: 
Ich hassе alles 
Diese Stundе, diesen Tag, dieses Jahr 
Es gibt nichts, das ich mag 
Immer, wenn du nicht da bist 
 
Wenn es einem so richtig mies geht, 
ja, dann kann es schon mal sein, dass man alles hasst. 

das Energiesparen 
energibesparingen 
die Kilowattstunde 
kilowattimmen 
zählen 
här: att räknas 
 
 
 
der Beitrag 
bidraget 
anmachen 
att tända 
benutzen 
att använda 
verbraucht werden 
att användas 
 
 
 
 
 
 
 
öffentlich 
offentlig 
Gebäude (pl) 
byggnader 
angestrahlt werden 
att bli upplyst 
die Leuchtreklame 
neonskylten 
untersagt werden 
att bli förbjuden 
 
 
 
 
 
 
hassen 
att hata 
 
 
 
 
mies gehen 
att må dåligt 
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Schorl3 + futurebae: 
Ganz egal, wo ich bin 
Frag' ich mich immer, wo du grade bist (Du grade bist) 
 
Ich hasse alles. Davon singen „Schorl3“ und „futurebae“. 
	„Schorl3“ sind drei Jungs aus Berlin und „futurebae“ ist eine Musikerin aus 
Schleswig-Holstein, also auch aus dem Norden von Deutschland. 
Mit dem Lied wollen sie ihren Gefühlen mal richtig Luft machen. 
Das sagt man, wenn alles raus muss! 
 
Schorl3 + futurebae: 
Ich hassе alles 
Diese Stundе, diesen Tag, dieses Jahr 
Es gibt nichts, das ich mag 
Immer, wenn du nicht da bist 
 
Die Nachrichten sind für euch wieder da in zwei Wochen. 
Bis dahin! 
Tschüss! 
 

 
 
ganz egal 
oavsett, det spelar ingen roll 
 
 
 
Gefühle (pl) 
känslor 
Luft machen (vard) 
att lätta på trycket 
 


