
Die Faktenchecker der 4. Klasse berichten uns seit Freitag, 18. 

März 2022, von den politischen Neuigkeiten der Woche. Vielen 

Dank an Eva Sachs und ihre Vierklässler, für das interessante 

Update! 

 

Hier sind die Nachrichten der vergangenen Woche 

nachzulesen.  

 

„Wir haben uns in HSU mit Europa und den aktuellen 

Ereignissen hier auf unserem Kontinent beschäftigt. Bis zu den 

Osterferien wollen wir euch nun jeden Freitag kleinen Überblick 

über die wichtigsten Nachrichten der Woche geben. 

 

Wie ihr sicher alle wisst, herrscht seit Donnerstag den 

24.Februar Krieg in der Ukraine. Das sind nun schon mehr als 3 

Wochen. Krieg hier auf unserem Kontinent – da stellten sich 

uns einige Fragen, die wir hier klären wollen. 

 

Worum geht es in diesem Krieg? 

Schon seit längerem streiten die Länder Ukraine und Russland 

miteinander. Es ging dabei bisher vor allem darum, ob 

bestimmte Gebiete zur Ukraine gehören oder nicht. 

 

Gegen Ende Februar diesen Jahres wurde der Streit immer 

heftiger und der russische Präsident Wladimir Putin schickte 

Soldaten in die Ukraine – der Krieg begann. 

 

Was sagt die russische Bevölkerung dazu? 

Nicht alle Menschen in Russland sind damit einverstanden, was 

ihr Präsident Putin befiehlt. Leider berichtet das Fernsehen in 



Russland nicht die ganze Wahrheit darüber, was in der Ukraine 

passiert und wie sehr die Menschen dort nun Angst haben und 

leiden. 

Trotzdem gibt immer wieder mutige Menschen in Russland, die 

auch öffentlich ihre Meinung sagen und Putin auffordern, den 

Krieg zu beenden. Erst letzte Woche ist eine sehr mutige 

Reporterin sogar während der Nachrichten ins Studio gelaufen 

und hat ein Plakat gegen den Krieg in die Kamera gehalten. 

 

Leider ist das in Russland nicht erlaubt! Im Gegensatz zu uns 

hier in Deutschland ist es in dort gefährlich, etwas gegen die 

Regierung zu sagen. Leute die protestieren, können bis zu 15 

Jahre ins Gefängnis kommen oder müssen hohe Geldstrafen 

bezahlen. 

 

Da also viele Menschen in Russland gegen diesen Krieg sind, 

liest man zur Zeit oft davon, dass es alleine Putins Krieg ist – 

nicht der Krieg der Russen. 

 

Könnte der Krieg nun auch zu uns nach Deutschland kommen? 

Diese Frage hat uns natürlich besonders beschäftigt. Wir 

können euch beruhigen: Aktuell ist das ein Krieg zwischen der 

Ukraine und Russland. 

Wir in Deutschland haben uns schon vor vielen Jahren mit 

anderen Staaten zusammengeschlossen. Dieses Bündnis 

nennt sich NATO. Aktuell gehören 30 Länder zur NATO. Diese 

Länder haben sich gegenseitig versprochen, sich immer zu 

helfen und zu unterstützen. 

  



Würde Russland nun zum Beispiel Deutschland angreifen, hätte 

Russland damit automatisch 29 weitere Länder gegen sich. Das 

wird Herr Putin sicher nicht wollen. 

 

 

Das war nun unser erster Faktencheck. Unsere Informationen 

haben wir uns hauptsächlich aus den Logo-Nachrichten geholt. 

Falls du Fragen hast: Schreib sie uns doch auf. Im 

Klassenzimmer der 4.Klasse steht eine Box. Wir sammeln eure 

Fragen und versuchen sie so gut wie möglich zu recherchieren. 

 

Bevor unsere erste Radiosendung nun aber endet noch kurz 

ein Blick aufs Wetter für dieses Wochenende: 

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag erwartet uns 

schönes sonniges Wetter mit Temperaturen bis zu 12 Grad. Der 

Wind weht zwar zeitweise ganz schön kräftig, aber das Wetter 

eignet sich prima zum Spielen draußen.  

 

Nun verabschieden wir uns von euch. Wir hoffen, diese 

Sendung hat euch gefallen.  

Schönes Wochenende und Servus!  

 

Im Auftrag aller Faktenchecker der 4.Klasse.“ 


