
NACHRICHTEN AUF DEUTSCH 
2022-10-29  
Programmanus 
	

1 
 
 

 

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

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

• Kartoffelbrei 

 
• Faulheit 

 
• Pink 

 
 
Ich bin die Steffi, hi! 
 

 
 
Kartoffelbrei 
 
Aktivistin: Und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder 
Kartoffelbrei in einem Gemälde. 
 
Das ist eine Aktivistin. 
Also eine Person, die auf etwas aufmerksam machen will. 
Sie will, dass mehr gegen den Klimawandel gemacht wird. 
Deshalb hat sie in einem Museum ein Bild mit Kartoffelbrei beworfen. 
 
Aktivistin: Menschen hungern. Menschen frieren. Menschen sterben. Wir sind in 
einer Klimakatastrophe. 
 
Danach hat sie sich mit Sekundenkleber an die Wand geklebt. 
Das Museum ist in Potsdam. 
 

 
 
 
 
 
 
der Kartoffelbrei 
potatismoset 
die Faulheit 
latheten 
pink 
här: färgen 
 
 
 
 
 
 
 
alles, wovor 
allt, som  
Angst haben (vor) 
att vara rädd (för) 
das Gemälde 
målningen 
aufmerksam machen 
att uppmärksamma 
der Klimawandel 
klimatförändringen 
bewerfen 
att kasta på (ngt/ngn) 
hungern 
att svälta 
frieren 
att frysa 
sterben 
att dö 
der Sekundenkleber 
superlimmet 
sich kleben 
att limma sig fast (på) 
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Aktivistin: Dieses Gemälde wird nichts mehr wert sein, wenn wir uns um Essen 
streiten müssen.  
 
Die Aktivistin sagt, das Einzige, wovor die Menschen Angst haben, sei 
Kartoffelbrei auf einem Bild.  
 
Solche Aktionen gab es auch in anderen Städten. 
In London wurde ein Bild zum Beispiel mit Tomatensuppe beschmiert. 
 
 
Faulheit 
 
Wenn sich jemand nicht bewegt und nur rumliegt, dann sagt man dazu auch „Du 
bist faul“. 
 
Die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt jetzt, viele Deutsche sind faul. 
Vor allem Kinder und Jugendliche. 
 
WHO: A wake-up call to get the world moving. It´s time to act. 
 
So sagt es die Sprecherin der WHO. 
Acht von zehn Jungs machen zu wenig Sport. 
Und etwa neun von zehn Mädchen. 
 
Und wenn man keinen Sport macht, kostet das irgendwann viel Geld. 
Weil man dann öfter krank werden kann. 
 
WHO: The costs, that are associated with treating those new cases, three hundred 
billion dollars. 
 
Die WHO empfiehlt eine Stunde Sport am Tag. 
 
 
FC Bayern 
 
Der FC Bayern München ist ein sehr erfolgreicher Fußballklub aus Deutschland.  
In der Fußball-Bundesliga der Herren ist es DER erfolgreichste Klub.  
Julian Nagelsmann ist aktuell der Trainer der Bayern. 
Und er hat sich gefreut, dass die Bayern am letzten Spieltag gewonnen haben. 
 

ums Essen streiten 
att slåss om maten 
 
das Einzige 
det enda 
 
 
 
beschmieren 
att smeta ner 
 
 
 
 
sich bewegen 
att röra på sig 
rumliegen (vard) 
att bara ligga 
faul 
lat 
 
WHO 
Världshälsoorganisationen 
die Sprecherin 
taleskvinnan 
acht von zehn 
åtta av tio 
Jungs (vard) (pl) 
pojkar, killar 
irgendwann 
någon gång 
 
 
 
 
 
empfehlen 
att rekommendera 
 
 
 
erfolgreich 
framgångsrik 
die Fußball-Bundesliga 
Tysklands högsta 
fotbollsdivision 
sich freuen 
att glädja sig 
der Spieltag 
matchdagen 
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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.  
 
Die Bayern sind aber auch in der Fußball-Bundesliga der Frauen am Start. 
Dort sind sie nicht Rekordmeisterinnen. 
Der VfL Wolfsburg ist besser. 
Und Wolfsburg hat am letzten Spieltag auch gegen Bayern gewonnen. 2:1. 
Wolfsburgs Spielerin Kathy Hendrichs meinte danach, wenn es darauf ankommt 
ist Wolfsburg 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.  
 
Wolfsburg führt bei den Frauen auch in der Liga. 
 
 
Neue Musik 
 
Heute gibt es eine coole Nummer aus Berlin. 
Peter Fox zusammen mit Inéz. 
 
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 
 
Sie singen davon, dass die Zukunft „pink“ ist. 
Und wie cool es ist, wenn Frauen die Welt regieren. 
 
Das wars für heute.  
Nächstes Mal sprechen wir über das Jugendwort des Jahres „Smash“.  
Bis zum nächsten Mal. Tschüss!  

Gespräche (pl) 
samtal 
führen 
att föra 
verfestigen 
att befästa 
am Start sein 
här: att vara med 
Rekordmeisterinnen (pl) 
kvinnliga rekordmästare 
meinen 
att tycka, att säga 
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 
führen 
att leda 
 
eine coole Nummer 
en cool låt 
 
 
 
 
die Zukunft 
framtiden 
 
 
 
davon 
om 


