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

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

- Die Fußballweltmeisterschaft 

- Um die ”One Love”- Binde 

- Und den jüngsten Spieler im deutschen Team. 

 
Das und mehr mit mir. 
Ich bin der Thilo. 
Hallo! 

Fußballweltmeisterschaft 
 
Emir von Katar: Welcome and good luck to all! 
 
In Katar läuft die Fußballweltmeisterschaft. 
Deutschland spielt mit. 
Aber viele Menschen in Deutschland schauen nicht zu. 
 
Person 1: Nein, also ich schau es nicht, weil mich das Ganze total nervt. 
Person 2: Ich habe noch nichts gesehen, dieses Jahr, und ich werde auch nichts von 
der WM sehen. 
Person 3: Ich verfolge das tatsächlich gar nicht. Ich boykottiere die WM dieses 
Jahr. 
 

 
 
 
um etwas gehen 
att handla om något 
 
 
die Binde 
här: (arm-)bindeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der Emir von Katar 
emiren av Qatar 
laufen 
här: att pågå 
zuschauen 
att titta 
das Ganze 
det hela 
nerven 
att irritera 
die WM 
förkortning: 
världsmästerskapet 
tatsächlich 
faktiskt 
verfolgen 
här: att följa, att se 
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Viele boykottieren die WM. 
Das heißt, sie schauen bewusst nicht zu. 
Die WM ist sehr umstritten in Deutschland. 
Das Land Katar soll sehr viel Geld gezahlt haben, damit es die WM bekommt. 
 
FIFA-Präsident Blatter: The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is 
Quatar! 
 
Katar liegt im Nahen Osten. 
400.000 Menschen wohnen dort. 
Es regiert der Emir. 
 
Und Katar geht nicht gut mit seinen Bürgerinnen und Bürgern um. 
Menschenrechte werden oft nicht eingehalten. 
Schwule und Lesben werden diskriminiert. 
Wer etwas Kritisches sagt, kann schlimme Strafen bekommen. 
Für den Bau der WM-Stadien waren viele Gastarbeiter im Land. 
Viele kamen dabei auch ums Leben. 
 
 
One Love 
 
„One Love“ heißt die Binde, die man sich um den Arm machen kann. 
Darauf ist ein Herz zu sehen und die Regenbogenfarben. 
Die stehen für die LGBTQ-Community. 
Also für Lesbian, Gay, Bi, Trans, und queere Menschen. 
Sie soll sagen, es ist völlig ok, wie du bist. 
 
Manuel Neuer: Die Power, die diese „One Love“-Binde hat, haben auch andere 
Nationen bei uns im Westen, in Europa mitgetragen. Und das finde ich gut, dass 
wir nicht die einzigen sind, sondern zusammen auch ein Statement setzen können. 
 
Manuel Neuer ist der deutsche Torhüter. 
Er trägt normalerweise die „One Love“-Binde im Spiel. 
Er hat sie um den Oberarm. 
 

boykottieren 
att bojkotta 
bewusst 
medvetet 
umstritten 
kontroversiell 
bekommen 
att få 
 
Naher Osten 
Mellanöstern 
nicht gut umgehen 
att inte behandla väl 
Bürgerinnen (pl) 
kvinnliga medborgare 
Bürger (pl) 
medborgare 
Menschenrechte (pl) 
mänskliga rättigheter 
nicht einhalten 
att inte respektera 
Schwule und Lesben (pl) 
homosexuella personer 
schlimme Strafen (pl) 
hårda straff 
der Bau 
byggandet 
Gastarbeiter (pl) 
gästarbetare 
ums Leben kommen 
att mista livet 
 
die Binde 
här: (arm-)bindeln 
Regenbogenfarben (pl) 
regnbågsfärger 
 
mittragen 
att stödja 
nicht die einzigen 
inte de enda 
sondern 
utan 
ein Statement setzen 
att göra ett uttalande, att 
markera 
der Torhüter 
målvakten 
der Oberarm 
överarmen 
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Die FIFA, das ist der größte Fußballverband der Welt, der über die WM 
entscheidet, sagt jetzt aber „Nein!“. Wenn Spieler die „One Love“-Binde bei der 
WM in Katar tragen, kann es eine gelbe Karte geben oder sogar Punktabzug. 
 
Person A: Ja, ich finde, er sollte die trotzdem tragen. Denn das Zeichen sollte 
nicht verlorengehen. 
Person B: Ich denke, dass er sie trotzdem tragen sollte, weil irgendwo muss man ja 
anfangen. Dann wird halt das Zeichen gesetzt, das, von mir aus, Manuel Neuer 
nicht spielen darf. 
 
 
Fußball 
 
Natürlich wird auch Fußball gespielt bei der WM in Katar. 
 
Das deutsche Team spielt in einer Gruppe mit Japan, Spanien und Costa Rica. 
Der jüngste Spieler im deutschen Team ist Youssoufa Moukoko. 
Er ist bei der Weltmeisterschaft jetzt 18 Jahre alt geworden. 
 
Youssoufa Moukoko: Ja, ich bin hier, ich glaube, weil der Trainer an mich so 
glaubt. Und ich werde auf jeden Fall Vollgas geben in jeder Minute, die ich so 
bekomme. Ich werde es genießen. 
 
 
WM-Musik 
 
In Deutschland gibt es so viele WM-Lieder. 
Die Lieder laufen dann während des Turniers. 
2006 war das zum Beispiel ein Hit: 
 
Sportfreunde Stiller: 
'54, '74, '90, 2006 
Ja, so stimmen wir alle ein 
Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein 
Werden wir Weltmeister sein 
 
„'54, '74, '90, 2006“ von den Sportfreunden Stiller. 
In den Jahren ist Deutschland nämlich Weltmeister geworden. 
Bis auf 2006. 
 
  

entscheiden 
att bestämma/besluta 
die gelbe Karte 
gula kortet (varningen) 
der Punktabzug 
poängavdraget 
trotzdem 
ändå 
das Zeichen 
tecknet, symbolen 
verlorengehen 
att försvinna 
anfangen 
att börja 
ein/das Zeichen setzen 
att markera (mot något) 
 
 
 
 
 
 
Vollgas geben 
här: att ge allt 
genießen 
att njuta 
 
 
 
 
 
laufen 
här: spelas 
während 
under 
 
 
 
einstimmen 
att hänga med i låten 
die Leidenschaft 
passionen 
 
 
 
bis auf 
förutom 
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Andreas Bourani: 
Ein Hoch auf uns (uns) 
Auf dieses Leben 
Auf den Moment 
Der immer bleibt 
Ein Hoch auf uns (uns) 
Auf jetzt und ewig 
 
Das hier ist auch ein WM-Song. Andreas Bourani. 
 
Das waren die Nachrichten für heute. 
Die nächsten gibt´s in zwei Wochen. 
 
Bis dahin. Tschüss! 

Ein Hoch auf uns! 
Heja på oss! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bis dahin! 
Till dess! 
 
 


