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Hallo zusammen. 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch. 
 
 
Heute geht es bei uns um: 
 

- Kartoffelbrei 

- Zu wenig Bewegung 

- FC Bayern München 

 
 
Ich bin der Thilo. 
Hallo! 

Kartoffelbrei 
 
Aktivistin: Und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder 
Kartoffelbrei in einem Gemälde. 
 
In Potsdam gab es eine Kartoffelbrei-Attacke. 
In einem Museum haben zwei Menschen Kartoffelbrei auf ein Kunstwerk 
geschmissen. Aus Protest. 
Der Angriff kam von Aktivistinnen. 
 
Aktivistin: Menschen hungern. Menschen frieren. Menschen sterben. Wir sind in 
einer Klimakatastrophe. 
 
Die Frau hier sagt, es muss dringend mehr gegen den Klimawandel getan werden. 

 
 
um etwas gehen 
att handla om något 
der Kartoffelbrei 
potatismoset 
zu wenig 
för lite 
die Bewegung 
här: motionen 
 
 
 
 
 
 
 
alles, wovor 
allt, som  
Angst haben (vor) 
att vara rädd (för) 
das Gemälde 
målningen 
das Kunstwerk 
konstverket 
schmeißen (vard) 
att kasta 
aus Protest 
i protest 
der Angriff 
angreppet 
hungern 
att svälta 
frieren 
att frysa 
sterben 
att dö 
der Klimawandel 
klimatförändringen 
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Alles, wovor die Menschen Angst haben, sei Kartoffelbrei und Tomatensuppe 
auf Gemälden. 
 
Aktivistin: Dieses Gemälde wird nichts mehr wert sein, wenn wir uns um Essen 
streiten müssen.  
 
Sie will also, dass die Menschen endlich was gegen den Klimawandel tun.  
 
Ein paar Wochen davor hatten Klimaaktivisten in London Tomatensuppe auf 
ein Bild geworfen. 
 
In Potsdam haben sich die beiden Aktivisten dann auch mit der Hand an die 
Wand geklebt. Die Ordner haben sehr lange gebraucht, sie wieder von der Wand 
zu lösen. Den Aktivisten geht es mit solchen Aktionen um Aufmerksamkeit.  
 
 
Zu wenig Bewegung 
 
WHO: A wake-up call to get the world moving. It´s time to act. 
 
Die Menschen in Deutschland sind zu faul. 
Das sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO in einer neuen Studie.  
 
Vor allem Kinder und Jugendliche. 
Acht von zehn Jungs und etwa neun von zehn Mädchen machen zu wenig 
Sport.  
 
WHO: The costs, that are associated with treating those new cases, three hundred 
billion dollars. 
 
Dabei wird empfohlen, dass sie sich jeden Tag ungefähr eine Stunde bewegen.  
 
Also, Deutschland muss jetzt was machen gegen die Faulheit. 
 
 
FC Bayern München 
 
Der FC Bayern München ist Rekordmeister. 

sei 
vore 
 
 
ums Essen streiten 
att slåss om maten 
werfen 
att kasta 
die Wand 
väggen 
sich kleben (an) 
att limma sig fast (på) 
Ordner (pl) 
ordningsvakter 
brauchen 
att behöva 
um etwas gehen 
här: att sikta 
die Aufmerksamkeit 
uppmärksamheten 
 
 
 
 
 
 
 
faul 
lat 
WHO 
Världshälsoorganisationen 
Jugendliche (pl) 
ungdomar 
acht von zehn 
åtta av tio 
 
 
 
 
empfehlen 
att rekommendera 
sich bewegen 
att röra på sig 
die Faulheit 
latheten 
 
 
der Rekordmeister 
rekordmästaren 



	 	

3 
 
 

Das heißt, kein anderes Team in der Fußball-Bundesliga der Männer hat bisher 
mehr Meisterschaften gewonnen. 
 
Aber aktuell schwächeln die Bayern. 
Sie verlieren viele ihrer Spiele. 
 
Trainer Nagelsmann: Wir haben nicht so viel verändert. Wir haben nicht 
mehr Gespräche geführt oder anders trainiert oder andere Dinge trainiert, 
sondern einfach das weiterhin verfestigt. Vielleicht ein bisschen mehr Analyse 
gemacht. Dabei musst du einfach immer gewinnen. Dann ist alles super.  
 
Das ist Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und er sagt, bei den Bayern muss 
man immer gewinnen. 
 
Auch bei den Frauen in der Bundesliga läuft es nicht gut für Bayern München. 
Von den letzten zehn Titeln hat nämlich Wolfsburg sieben geholt und Bayern 
nur drei. Jetzt gab es das Topspiel. Wolfsburg gegen Bayern.  
Und Wolfsburg hat 2:1 gewonnen.  
 
Wolfsburgs Spielerin, Kathy Hendrich, hat danach gesagt, wenn es darauf 
ankommt, ist Wolfsburg immer da. 
 
Kathy Hendrich: Ich glaub, dass wir da so ein Selbstverständnis haben. Also, 
wir wissen um unsere Stärken. Ich meine, dass wissen wir in jedem Spiel. Aber 
gerade auch in solchen, wo wir auch dann wissen, da kommt es wirklich auf 
Kleinigkeiten an. Und wir wissen aber auch, dass wir uns auf jeden einzelnen 
verlassen können. Wenn wir mal schauen, wie viel Qualität auch in der 
Mannschaft ist. Und das hat der Trainer auch vor dem Spiel gesagt. 
 
 
Neue Musik 
 
Peter Fox: 
Power to the people, yeah 
Frau'n rul'n die Welt, ey 
Sieh die Zukunft pink, ey 
Zukunft pink, ey 
Alles gut, mein Kind, ja 
 
Das ist Peter Fox. 
Musiker aus Berlin. 

die Bundesliga 
Tysklands högsta 
fotbollsdivision 
das heißt  
det betyder 
schwächeln (vard) 
här: att prestera dåligt 
 
 
Gespräche (pl) 
samtal 
führen 
att föra 
verfestigen 
att befästa 
 
 
nicht gut laufen (vard) 
att inte fungera väl 
 
 
 
 
wenn es darauf ankommt 
när det gäller 
 
das Selbstverständnis 
självförståelsen 
Stärken (pl) 
styrkor 
Kleinigkeiten (pl) 
bagateller 
jeder einzelne 
varenda en  
sich verlassen 
att förlita sig 
 
 
 
 
 
 
 
die Zukunft 
framtiden 
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Peter Fox hat lange bei der Band „Seeed“ Musik gemacht. 
Dann gab´s eine Pause und jetzt macht er wieder Musik. 
Mit dem Lied „Pink“. 
 
 
Inéz:  
Alle mal'n schwarz, ich seh' die Zukunft pink 
Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind 
Mach dein Ding, aber such kein'n Sinn 
Und was nicht da ist, musst du erfinden 
Oh ja, ich seh' die Zukunft pink 
Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind 
Binge Pink Mirror und dazu ein'n Drink 
Eis, Pink Grapefruit und Gin 
Eis, Pink Grapefruit und Gin 
 
Das Lied hat er zusammen mit der Künstlerin Inéz gemacht. 
 
 
Das waren die Nachrichten für heute. 
Wir sind in zwei Wochen wieder zurück. 
 
Bis dahin. Tschüss! 

lange 
länge 
 
 
 
 
 
 
 
sein Ding machen (vard) 
att göra sin grej 
Sinn suchen 
att leta efter mening 
erfinden 
att uppfinna, att hitta på 
 
 
 
 
das Lied 
låten 
 
 
 
 
 
Bis dahin! 
Till dess! 
 
 


