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Hallo! 
 
Prinz Harry: Hello! 
 
Steffi: Hallo, Prinz Harry!  
 
Ja, um Harry geht es heute auch bei uns. 
 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch in leichter Sprache. 
Meine Themen sind: 
 

• Die Queen 

 
• Harry und Meghan 

 
• Energiesparen 

 
Ich bin die Steffi, hallo! 
 

 
 
Queen 
 
Das ist eine traurige Nachricht. 
Königin Elisabeth die Zweite ist gestorben. 
Sie wurde 96 Jahre alt. 
 
Speaker: God save the King. 
 
So klang das in Schottland. 

 
 
 
 
um jemanden gehen 
att handla om någon 
Themen (pl) 
teman, ämnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
traurig 
här: sorgsen 
die Nachricht 
nyheten 
sterben 
att dö, att gå bort 
 
 
klingen 
att låta 
sich verabschieden 
att säga farväl 
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In Edinburgh. 
Dort hat man sich von der Queen verabschiedet. 
Auch in Deutschland sind die Menschen traurig. 
 
Bürgerin: Für mich ist England Queen, oder auch umgekehrt. 
Bürgerin: Ich bin eigentlich traurig. 

 
Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, sagt, die Queen habe ihm viel 
bedeutet. 
 
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. 

 
„aussöhnen konnten“ – Damit meint Scholz, dass die Queen auch für Frieden 
gesorgt hat. 
 
In Berlin, vor der Botschaft von Großbritanien, hat man mit Musik Abschied 
von der Queen genommen. 
 
Jetzt ist ihr ältester Sohn, Charles der Dritte, König von Großbritannien. 
 
 
 
 
Harry und Meghan 
 
Prinz Harry: Hello, Düsseldorf! 
 
Das ist Prinz Harry. 
Und Prinz Harry spricht Deutsch. 
Ganz schön gut, finde ich. 
 
Prinz Harry: Wir, Meghan und ich, freuen uns sehr, heute hier zu sein.  
 
Er war in Düsseldorf. 
Mit seiner Frau Meghan. 

traurig 
här: ledsen 
die Bürgerin 
den kvinnliga medborgaren 
umgekehrt 
vice versa 
eigentlich 
egentligen 
der Bundeskanzler 
Tysklands regeringschef 
jemandem etwas bedeuten 
att betyda något för någon 
blicken 
att titta 
voller Dankbarkeit 
full av tacksamhet 
die Kriegsgegner (pl) 
krigsmotståndarna 
einstig 
forn, tidigare 
sich aussöhnen 
att försonas 
für Frieden sorgen 
att säkerställa fred 
die Botschaft 
ambassaden 
Abschied nehmen 
att ta farväl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ganz schön gut 
ganska bra 
finden 
att tycka 
sich freuen 
att glädjas, att vara glad 
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Und viele Fans waren auch da. 
 
Zuschauerin: Meghan, You look beautiful! 
Harry und Meghan organisieren ein Sportevent. 
Die Invictus Games. 
Das sind Spiele für ehemalige Soldatinnen und Soldaten. 
Menschen, die sich im Krieg verletzt haben. 
Die treten in unterschiedlichen Disziplinen an. 
 
Harry hat diese Spiele erfunden. 
In Düsseldorf finden die Invictus Games im nächsten Jahr statt. 
Also 2023. 
 
Prinz Harry: A place, to compete. A place, to be cheered. A place, to be truly seen 
and appreciated. 
 
 
Energiesparen 
 
Energie ist gerade sehr teuer. 
Deswegen sagen viele Politiker in Deutschland... 
 
Politikerin: …jede Kilowattstunde zählt. 
 
Genau! Eine… 
 
Energieminister Robert Habeck: …Kilowattstunde… 
 
…ist eine Einheit. 
In Kilowattstunden wird Energie berechnet. 
Wenn wir warm duschen, verbrauchen wir Energie. 
Wenn wir das Licht anmachen, verbrauchen wir Energie. 
Und weil Energie so teuer ist, sollen wir sparen. 
 
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. 
 
Unser Energieminister, Robert Habeck, sagt also,  
dass zum Beispiel öfter jetzt das Licht aus bleibt. 
 

die Zuschauerin 
den kvinnliga åskådaren 
organisieren 
att anordna 
ehemalig 
före detta 
sich verletzen 
att skada sig, att göra sig illa 
antreten 
här: att tävla 
Disziplinen (pl) 
här: olika idrottsgrenar 
erfinden 
att uppfinna 
stattfinden 
att äga rum 
 
 
das Energiesparen 
energibesparingen 
die Kilowattstunde 
kilowattimmen 
zählen 
här: att räknas 
 
 
genau 
just det, så är det 
die Einheit 
enheten 
berechnen 
att räkna ut 
verbrauchen 
att använda 
anmachen 
att tända 
 
 
öffentlich 
offentlig 
Gebäude (pl) 
byggnader 
angestrahlt werden 
att bli upplyst 
die Leuchtreklame 
neonskylten 
aus bleiben 
att förbli avstängd 
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Neue Musik 
 
Wenn man so richtig schlechte Laune hat, hat man manchmal das Gefühl… 
 
Schorl3 + futurebae: 
… ich hassе alles 
Diese Stundе, diesen Tag, dieses Jahr 
Es gibt nichts, das ich mag 
Immer, wenn du nicht da bist 
 
Das ist ein Lied über schlechte Laune von „Schorl3“ und „futurebae“. 
„Schorl3“ sind drei Jungs aus Berlin und „futurebae“ eine Sängerin aus 
Schleswig-Holstein.  
 
Schorl3 + futurebae: 
Ganz egal, wo ich bin 
Frag' ich mich immer, wo du grade bist (Du grade bist) 
 
Eigentlich ist es auch ein Liebeslied. 
Die Person im Lied hat nämlich schlechte Laune, weil ihr Liebling nicht da sein 
kann. 
 
Ich hoffe, ihr kommt mit guter Laune durch die Woche. 
Bis zum nächsten Mal. Tschüss!  

 
 
die Laune 
humöret 
manchmal 
ibland 
das Gefühl 
känslan 
hassen 
att hata 
 
 
die Jungs (pl, vard) 
killarna 
die Sängerin 
sångerskan 
ganz egal 
oavsett, det spelar ingen roll 
 
 
 
das Liebeslied 
kärlekslåten 
der Liebling 
älsklingen 
 


