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

 
 
Versprochen ist versprochen! 
Heute geht es bei uns ums Jugendwort. 
Hi zusammen. 
 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch in leichter Sprache. 
 
 
Außerdem unsere Themen: 
 

• Klimaprotest 

 
• Newcomer des Jahres 

 
 
Ich bin die Steffi, hallo! 
 

 
 
Jugendwort des Jahres „Smash“ 
 
Moderatorin: … Smash. 
 
„Smash” ist das Jugendwort des Jahres 2022. 
 
„Smash“ bedeutet „mit jemandem etwas anfangen“. 
„Mit jemandem etwas machen“. 
Küssen zum Beispiel. 
Smash sagt man zu einer Person, die man richtig gut findet. 
 
Person A: Wenn man [Gelächter]… Ein bisschen unangenehm! Wenn man 
jemanden attraktiv findet. 
 

Versprochen ist 
versprochen! 
Ett löfte är ett löfte! 
um etwas gehen 
att handla om något 
 
 
 
 
außerdem 
dessutom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jugendwort des Jahres 
årets ungdomsord 
 
 
 
 
mit jemandem etwas 
anfangen 
att inleda en relation 
med någon 
küssen 
att kyssa 
richtig gut finden 
att tycka mycket om 
das Gelächter 
skrattet 
unangenehm 
obehaglig 
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Das Wort kommt vom Datingspiel „Smash or Pass“. 
Findet man eine Person gut, smashed man sie. 
 
Person B: „Smash“. Ja, keine Ahnung! Das sagen halt viele. Und hört sich cool an. 

Person C: „Smash“ ist halt meistens so ein Begriff, so „Smash or Pass“. Also, 
würde was man mit der Person im Bett starten oder halt nicht.  

Person D: Ich bin Team „Smash“. 

 
Das Jugendwort des Jahres wird jedes Jahr gewählt. 
Online kann jeder abstimmen. 
Das Wort mit den meisten Clicks gewinnt. 
Auf Platz 2 beim Jugendwort kam „bodenlos“ 
Das bedeutet „mies“ oder „unglaublich schlecht“. 
Platz 3 geht an „Macher“. 
„Macher“ ist jemand, der etwas sofort macht. 
 

 
Klimaprotest 
 
Frank-Walter Steinmeier: Ob kostbare Gemälde mit Lebensmitteln beworfen 
werden oder Menschen sich auf der Straße festkleben…  
 
Viele Leute protestieren. 
Sie sagen ihre Meinung. 
Oder sie machen krasse Aktionen. 
Wie zum Beispiel letzte Woche im Museum. 
Da wurden Kartoffelbrei und Tomatensuppe auf Bilder geworfen. 
 
Die Leute nennt man auch Aktivisten. 
Jetzt haben Aktivisten sich festgeklebt. 
Mit Kleber auf der Straße in Berlin. 
Problem: es gab einen Stau. 
Kein Auto kam mehr durch. 
Und auch kein Rettungsfahrzeug. 
 
Also Krankenwagen oder Feuerwehr. 
Deshalb konnte einer Fahrradfahrerin nicht geholfen werden. 
Sie hatte zur gleichen Zeit einen Unfall. 

keine Ahnung 
ingen aning, jag vet inte 
sich cool anhören 
att låta bra 
der Begriff 
uttrycket 
 
wählen 
att välja 
abstimmen 
att rösta på 
bodenlos 
bottenlös 
mies 
dålig 
unglaublich schlecht 
extremt dålig 
der Macher 
person gör saker omgående 
 
kostbare Gemälde (pl) 
dyrbara målningar 
werfen 
att kasta  
Lebensmittel (pl) 
livsmedel 
sich festkleben 
att limma fast sig själv 
die Meinung 
åsikten 
krass 
extrem 
der Kartoffelbrei 
potatismoset 
der Kleber 
limmet 
der Stau 
trafikstockningen 
nicht durchkommen 
att inte komma fram 
das Rettungsfahrzeug 
räddningsfordonet 
der Krankenwagen 
ambulansen 
die Feuerwehr 
brandbilen 
Fahrradfahrerin 
kvinnlig cyklist 
der Unfall 
olyckan 
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Kanzler Olaf Scholz fand den Protest richtig schlecht. 
Olaf Scholz: Ich glaube, dass wir kritische Haltung, kritischen Protest 
akzeptieren müssen. Dass die Klebe-Aktionen jetzt nicht auf sehr weitreichenden 
Beifall gestoßen sind. 
 
 
Newcomer des Jahres 
 
Ennio ist der Newcomer des Jahres. 
 
Ennio: Ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass ich gewonnen habe. 
 
Ennio freut sich. 
Er hat gewonnen. 
So klingt Ennio. 
 
Ennio: 
Ich will doch nur ein bisschen bleiben 
Und ich weiß nicht, ob es reicht, haben noch eine Kippe Zeit 
Augen viel zu rot, ich muss heim 
Geh' ich noch mit dir oder allein, mit dir oder allein? 
 
Ennio macht Musik mit deutschen Texten. 
 
Darum geht es in seinem Lied „Kippe“: 
 
Ennio: In meinem Song „Kippe“ geht es um dieses Gefühl, was man hat, wenn 
man so als junger Mensch auf so einem ersten Date, so einem ersten Treffen ist 
mit einer Person, die man echt cool findet. Und man merkt, es funkt so ein 
bisschen. Und dann wird es aber immer später, immer später. Und dann hat 
man quasi nur noch eine Kippe Zeit, bis sich alles entscheidet: Ob man den Move 
macht und ob der erfolgreich ist oder nicht. 
 
Jetzt freut sich Ennio über den Preis. 
 
Wir sind in zwei Wochen wieder da. 
Mit neuen Nachrichten. Tschüss!  

der Kanzler 
Tysklands regeringschef 
die Haltung 
attityden, åsikten 
nicht auf Beifall stoßen 
att inte få medhåll 
 
 
Newcomer des Jahres 
årets nykomling 
sich freuen 
att glädjas 
 
 
 
klingen 
att låta 
 
bleiben 
att stanna 
reichen 
att räcka 
die Kippe (vard) 
cigaretten 
 
 
 
um etwas gehen 
att handla om något 
 
das Gefühl 
känslan 
jemanden echt cool finden 
att tycka att någon är grym 
es funkt 
det uppstår attraktion 
einen Move machen 
att ta initiativ 
erfolgreich 
framgångsrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


