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Hallo! 
Ist doch alles Käse! 
 
Helge Schneider: Käsebrot ist ein gutes Brot. Supersexy Käsebrot. 
 
Haha, der Typ hier singt vom Käsebrot. 
Käsebrot ist das liebste Brot der Deutschen. 
Käsebrot wird am häufigsten zum Frühstück gegessen. 
 
Unsere Nachrichten auf Deutsch in leichter Sprache sind aber nicht Käse. 
Versprochen! 
 
 
Heute geht es bei uns um: 
 

• Oscars  

 
• Helga und Zohar 

 
• Eurovision Song Contest 

 
 
Ich bin die Steffi. Hallo! 
 

 
 
Schneeball 
 
Olaf Scholz ist der deutsche Bundeskanzler. 
Ein wichtiger Mann. 
Und Olaf Scholz hat einen Schneeball geworfen. 

Ist doch alles Käse! (vard) 
Struntprat! 
das Käsebrot 
ostmackan 
der Typ hier (vard) 
den här killen 
das liebste Brot 
här: den mest uppskattade 
mackan 
am häufigsten 
oftast 
zum Frühstück 
till frukost 
Versprochen! 
Jag lovar! 
um etwas gehen 
att handla om något 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der Schneeball 
snöbollen 
der Bundeskanzler 
Tysklands regeringschef 
hat geworfen 
har kastat 
niemanden getroffen 
inte träffat någon 
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Getroffen hat er niemanden. 
Olaf Scholz: Also, ich habe einen Schneeball geworfen. Aber, wie sich das für 
einen Bundeskanzler gehört, auf niemanden. 

 
Er hat aus Spaß geworfen. 
Viele wichtige Politiker haben sich getroffen. 
Und es hatte geschneit. 
Deshalb gab es eine Schneeballschlacht.  
 
 
Helga und Zohar 
 
Helga und Zohar sind Puppen. 
Zwei Forschungspuppen. 
Sie sind blau. 
Sie sind fast einen Meter groß. 
Und in ihnen drin steckt ganz viel Technik. 
 
Helga und Zohar waren im All. 
Sie sind dreieinhalb Wochen um die Erde gekreist. 
Und dabei haben sie Daten gesammelt. 
Jetzt werden ihre Daten ausgewertet. 
 
Die Daten zeigen, wie die Reise im All war. 
Wie die Reise für ihren „weiblichen“ Körper war. 
Bald soll die erste Frau zum Mond fliegen. 
Helga und Zohar haben also geholfen. 
 
 
Oscars 
 
Oscar-Verleihung: And the Oscar goes to… 
 
Vier Mal Gold! 
Vier Oscars für Deutschland. 
Was für ein erfolgreicher Abend. 
Der deutsche Film „Im Westen nichts Neues“ hat die vier Preise bekommen. 
 

niemanden getroffen 
inte träffat någon 
wie sich das gehört 
så som sig bör 
niemand 
ingen 
aus Spaß 
på skoj 
es hatte geschneit 
det hade snöat 
deshalb 
därför 
die Schneeballschlacht 
snöbollskriget 
 
Forschungspuppen (pl) 
forskningsdockor 
fast 
nästan 
in ihnen drin 
inne i dem 
stecken 
här: att finnas 
im All 
i rymden 
dreieinhalb 
tre och en halv 
um die Erde kreisen 
att cirkla runt jorden 
Daten (pl) 
Data 
auswerten 
att utvärdera 
zeigen 
att visa 
der weibliche Körper 
den kvinnliga kroppen 
bald 
snart 
zum Mond 
till månen 
 
Gold 
här: vinnaren av en Oscar 
ein erfolgreicher Abend 
en framgångsrik kväll 
Im Westen nichts Neues 
På västfronten intet nytt 
bekommen 
att få 
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Oscar-Verleihung: And the Oscar goes to… „All quiet on the Western Front“. 
Preis eins: bester internationaler Film. 
Zweiter Preis: beste Kamera. 
Dritter Preis: bestes Sounddesign. 
Vierter Preis: beste Filmmusik. 
 
Und die Filmmusik hat er gemacht: 
 
Volker Bertelmann: Hi. Ich freue mich sehr. Ich bin gerade im Backstage von 
den Oscars. Und, ja, ich bin total entspannt jetzt. War ein bisschen viel Druck im 
Anfang. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich, ja, den Oscar gewonnen habe und 
sende viele Grüße nach Deutschland. 
 
 
Eurovision Song Contest 
 
Am 13. Mai ist ESC. 
Diesmal in Liverpool, England. 
Und Deutschland hat gewählt. 
Das Lied hier fährt zum ESC für Deutschland: 
 
Lord of the Lost: 
Blood and glitter, sweet and bitter 
We're so happy we could die 
We´re all die, die, die, die 
 
Das Lied heißt “Blood & Glitter”. 
Die Band heißt “Lord of the Lost”. 
Sie kommt aus Hamburg. 
Lord of the Lost haben die Show “Unser Lied für Liverpool” gewonnen. 
 
Barbara Schöneberger: “Lord of the Lost” gewinnt den deutschen Vorentscheid 
2023! 
 
Lord of the Lost haben am meisten Stimmen bekommen. 
 
Das waren die Nachrichten für heute. 
Am 1. April gibt´s neue Nachrichten. 
Bis zum nächsten Mal. Tschüss!  

 
 
 
 
 
 
 
total entspannt 
helt avslappnad 
ein bisschen 
lite grann 
der Druck 
här: stressen 
der Anfang 
början 
froh 
glad 
Grüße senden 
att skicka hälsningar 
 
 
diesmal 
den här gången 
wählen 
här: att rösta fram (en låt) 
das Lied  
låten 
für Deutschland fahren 
här: att representera Tyskland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der Vorentscheid 
uttagningen 
 
 
am meisten Stimmen (pl) 
flest röster 


