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Hi! 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch in leichter Sprache. 
 
 
Unsere Themen heute: 
 

• Internet 

 
• Wumms 

 
• Süße Träume 

 
 
Ich bin die Steffi, hallo! 
 

 
 
Internet 
 
Neun von zehn Deutschen sind online. 
Das zeigt eine neue Studie. 
Die meisten sind mehr als zwei Stunden täglich online.  
Männer mehr als Frauen und Jüngere mehr als Ältere. 
 
Unser Reporter Thilo hat Umut getroffen  
und mit ihm über das Internet gesprochen. 
 
Umut: Mein Name ist Umut, ich bin 15 Jahre alt und ich komme aus Köln. 
 
Thilo: Wie oft nutzt du das Internet am Tag? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wumms (vard) 
ljudet av en smäll 
Träume (pl) 
drömmar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
täglich 
dagligen 
Jüngere (pl) 
yngre människor 
Ältere (pl) 
äldre människor 
 
 
 
nutzen 
att använda 
aufstehen 
att gå upp 
abchecken (slang) 
att kolla läget 
während der Pausen 
under rasterna 
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Umut: Oft, sehr oft. Morgens, erstmal wenn ich aufstehe, alles abchecken. Dann 
in die Schule, während der Pausen.  
 
Thilo: Was ist die Anwendung, die du am meisten nutzt im Internet? 
Umut: Am meisten nutze ich WhatsApp, Snapchat und Instagram. 
 
Umut ist sehr oft im Internet. 
Von morgens bis abends.  
Er nutzt WhatsApp, Snapchat und Instagram. 
Und er nutzt das Internet auch in der Schule. 
 
Umut: Meistens sogar im Unterricht. Nach der Schule, abends, eigentlich die 
ganze Zeit. Wir schicken uns gegenseitig immer die Lösungen auf WhatsApp, 
wenn wir etwas nicht verstehen, oder schreiben einfach, weil uns langweilig ist. 
 
Früher hat Umut das Internet mehr genutzt. 
 
Umut: Früher habe ich das Internet mehr genutzt als jetzt. Weil, vor allem 
jetzt, ab der zehnten Klasse, muss ich mich viel mehr auf Klausuren und Schule 
konzentrieren. Aber, es ist trotzdem viel. Ich würde sagen, es hört auf, wenn ich 
merke, dass ich davon nicht mehr wegkomme. Und dann muss ich was dagegen 
tun. 
 
 
Wumms 
 
Olaf Scholz: Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. 
 
Das sagt Olaf Scholz. 
Olaf Scholz ist der deutsche Bundeskanzler. 
Und „Wumms“ ist ein witziges deutsches Wort. 
 
Olaf Scholz: Wumms! 
 
Scholz will den Menschen in Deutschland helfen. 
Und zwar mit „Wumms“. 
Das heißt mit Kraft und Energie. 
Und mit Geld. 

aufstehen 
att gå upp 
abchecken (slang) 
att kolla läget 
während der Pausen 
under rasterna 
die Anwendung 
appen, funktionen 
am meisten 
mest 
 
von morgens bis abends 
dygnet runt 
 
der Unterricht 
undervisningen 
sich gegenseitig schicken 
att skicka (till) varandra 
Lösungen (pl) 
faciten 
jemandem langweilig sein 
att vara uttråkad (någon) 
früher 
tidigare, då 
Klausuren (pl) 
prov 
aufhören 
här: att vara nog 
von etwas wegkommen 
att komma ifrån 
 
 
Wumms (vard) 
ljudet av en smäll 
aus etwas kommen 
här: att ta sig ur ngt 
 
der Bundeskanzler 
Tysklands regeringschef 
witzig 
rolig 
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200 Milliarden Euro sollen allen Menschen in Deutschland helfen. 
Denn vieles ist teurer geworden. 
Die Lebensmittel, die Energie. 
 
Jetzt hat Olaf Scholz sogar den „Doppelwumms“ gemacht. 
 
Olaf Scholz: Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms. 
 
„Doppelwumms“ heißt, doppelt so viel Kraft. 
Den Menschen wird doppelt so viel geholfen. 
 
 
Hunde 
 
[Hundegebell] 
 
Das hier ist einer von fünf Millionen. 
In Deutschland leben circa fünf Millionen Hunde. 
Vor allem in der Pandemie haben sich viele einen Hund gekauft. 
 
Hundehalterin: Ja, es ist einfach ein Freund, der den ganzen Tag bei einem ist, 
fast schon das ganze Leben. Und, ja, da ist viel Emotionen … sind damit 
verbunden. 
Hundehalter: Ist immer schön, den Hund bei einem zu haben, ob bei der Arbeit 
oder zu Hause. 
Hundehalterin: Er macht mich einfach glücklich und er ist immer für einen 
da. 
 
Diese Woche war Welthundetag. 
Ein Tag, der zeigen soll, wie wichtig Hunde sind. 
 
 
Neue Musik 
 
Céline hat süße Träume. 
 
Céline: 
Ich lieg nicht in deinen Armen, Baby, doch stell's mir vor 
Süße Träume, vielleicht werden sie wahr 
 
Sie wäre gerne mit jemandem zusammen. 

teurer 
dyrare 
geworden sein 
att ha blivit 
Lebensmittel (pl) 
här: maten 
 
der Doppelwumms 
dubbelsmällen 
doppelt so viel 
dubbelt så mycket 
kraft 
här: möda 
 
 
 
 
 
 
das Hundegebell 
skället, hundens läte 
vor allem 
framförallt 
 
die Hundehalterin 
kvinnlig hundägare, matten 
fast 
nästan 
verbunden sein 
att vara förknippad 
der Hundehalter 
manlig hundägare, hussen 
glücklich 
glad 
der Welthundetag 
världshunddagen 
zeigen 
att visa 
 
Träume (pl) 
drömmar 
sich etwas vorstellen 
att föreställa sig något 
vielleicht 
kanske 
wahr werden 
att bli verklighet 
wäre gerne 
att gärna skulle vilja 
mit jemandem zusammen 
ihop med någon 
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Also ein Paar und mehr als ein „Bro“. 
 
 
Céline: 
In meinem Kopf sind wir schon in der Präsidentensuite in New York 
Aber du weißt nicht mal, dass ich dich mag 
 
Céline ist eine Rapperin aus Paderborn. 
Sie hat schon mit vielen deutschen Musikern zusammengearbeitet. 
Jetzt startet sie alleine durch! 
 
Céline:  
Ich wär gern dein Baby und mehr als dein Bro  
Ich weiß, wir wär'n happy, es lässt mich nicht los 
Und wenn ich im Bett lieg, seh ich dich im Schlaf, ey 
 
 
Wir starten in zwei Wochen wieder für euch. 
Mit den Nachrichten. 
Bis zum nächsten Mal. Tschüss!  

 
 
 
 
 
 
 
 
allein 
själv 
durchstarten 
att börja (om) 
 
loslassen 
att släppa taget 
der Schlaf 
sömnen 
 
 
 
 
Bis zum nächsten Mal. 
Tills nästa gång. 
 
 


