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COOLE NACHRICHTEN IM NETZ 
 
Nachrichten müssen nicht langweilig sein. Das zeigt die Sendung „Was geht ab!“ auf dem 
Internet-Videoportal YouTube. Mit witzigen Videos und Umgangssprache will „Was geht 
ab!“ vor allem junge Leute ansprechen. Doch es geht nicht nur um den Spaß beim 
Anschauen. Die Sendung will auch umfassend über aktuelle politische Ereignisse 
informieren.   
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
MODERATOR: 
Guten Abend, meine Damen und Herren. Berlin. Eine neue Studie hat ergeben: Nachrichten 
werden immer unseriöser und langweiliger.  
 
SPRECHERIN: 
So sehen Nachrichten auf YouTube aus. 
 
FLORIAN „LEFLOID“ MUNDT (Moderator von „Was geht ab!“): 
Einen Wunderschönen. Ich bin Flo. 
 
FRODO (zweiter Moderator von „Was geht ab!“): 
Das ist Frodo. 
 
FLORIAN „LEFLOID“ MUNDT: 
Willkommen bei „Was geht ab!“ Moment, war da noch irgendwas? 
 
FRODO: 
Ach ja! 
 
SPRECHERIN: 
Die Sendung „Was geht ab!“will die 14- bis 34-Jährigen erreichen. Die schauen seltener 
Fernsehen, surfen dafür häufiger im Netz. 
 
FRODO: 
Wie sieht die Lage aus in Deutschland so nach der Wahl? Wie ist denn jetzt die 
Stimmenverteilung im Bundestag? Sowohl bei den Grünen als auch bei der FDP hagelt 
es Rücktritte in der Führungsriege. Grünen-Parteichefin Claudia Roth und der 
Fraktionsvorsitzende Jürgen Trittin haben angekündigt, ihre Ämter niederzulegen. 
 
SPRECHERIN: 
Produziert wird in einem Studio in Berlin. Hier arbeitet auch Florian Mundt – im Web 
unterwegs als „LeFloid“. Sein gleichnamiger YouTube-Kanal hat ihn bekannt gemacht. Er 
ist einer von fünf Nachrichtensprechern bei „Was geht ab!“. Seit Mitte Juli erscheint täglich 
eine neue Folge im Netz. 
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FLORIAN „LEFLOID“ MUNDT: 
Der Unterschied zwischen mir und ’nem Nachrichtensprecher oder meiner Rolle bei „Was 
geht ab!“ und ’nem Nachrichtensprecher ist, glaube einfach, dass ich hier die Möglichkeit 
hab, noch meinungsgeladen zu agieren. Und besser filtern kann, was für die 
Zuschauer, oder die Generation, zu der ich mich selber auch noch zähle, wirklich so 
interessant ist und wie man das so rüberbringen kann, auch so sehr subjektiv, sehr 
schnell. Der Unterhaltungswert ist dem Informationsgehalt nicht unterlegen. 
 
SPRECHERIN: 
Die Idee kommt aus den USA. Ein Vorbild für die Sendung: der YouTube-Kanal SourceFed. 
 
JOE BERETA (Moderator von SourceFed): 
Seit dem späten 18. Jahrhundert machen sich Leute bei der Legende von Jack the Ripper 
in die Hosen. 
 
SPRECHERIN: 
Schnelle Schnitte und Umgangssprache: Diese Machart übernimmt „Was geht ab!“. Die 
Themenauswahl orientiert sich am politischen Zeitgeschehen – die Herausforderung: 
Seriosität in lockerer Verpackung. „Was geht ab!?“ steht mit seinen Zuschauern in 
ständigem Kontakt. Mittlerweile hat der Kanal mehr als 130.000 Abonnenten. Auf dem 
VideoDay in Köln treffen Fans auf erfolgreiche YouTuber. Die werden gefeiert wie 
Popstars. Christoph Krachten ist mitverantwortlich für „Was geht ab!“. Er ist überzeugt, 
dass die Sendung Jugendliche erreicht, weil sie ernst genommen werden. 
 
CHRISTOPH KRACHTEN (Medikraft Network): 
Nachrichten im Internet müssen quasi zwingend so sein, dass sie mit dem Zuschauer 
interagieren, weil das ist der Kernpunkt vom Internet, von Social Media-
Plattformen. Und die Zuschauer diskutieren richtig. Und zwar: Das ist der Schwerpunkt 
auch. Das ist nicht ’n Artikel, wo sieben Kommentare drunter stehen, da stehen Tausende 
drunter. Das ist also wirklich die Fläche, wo sich die Jugend dann auch über die Themen 
miteinander auseinandersetzt. 
 
SPRECHERIN: 
Interaktive Nachrichtenformate entwickeln sich zunehmend im Netz. Haben die 
etablierten Fernseh-Nachrichten, wie etwa die Tagesschau, damit ausgedient? 
 
VIDEODAY-BESUCHER: 
Wenn dann die Tagesschau kommt, dann schaltet man schon mal rein. Sollte eigentlich 
jeder machen, auch wenn man jung ist oder jünger, der jüngeren Generation angehört. Weil 
man sollte sich schon informieren. Das ist wichtig. Aber wie gesagt: „Was geht ab!“ ist 
einfach ’n bisschen watt frischer. 
 
ZWEITER VIDEODAY-BESUCHER: 
Ich schau die Nachrichten eher auf YouTube oder im Internet, eher, ne – als im Fernsehen.  
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VIDEODAY-BESUCHERIN: 
Ich find die Darstellung einfach total interessant. Also nicht so langweilig, also sozusagen 
langweilig für die Jugend. Ich find’s ansprechend. Einfach, die macht’s Spaß zu gucken. 
 
SPRECHERIN: 
Die Clips von „Was geht ab!“ sind nur wenige Minuten lang. Sie konzentrieren sich auf 
jeweils ein Thema. Das wird umfassend erklärt. 
 
FLORIAN „LEFLOID“ MUNDT: 
Nazigewalt, Polizeigewalt, sei es die ganze schwulenfeindliche Propaganda in Russland 
und so weiter und so fort sind natürlich Themen, die gerade für unsere Generation 
unfassbar interessant sind. Aber es sind halt Sachen, wo wir auch aus emotionaler 
Hinsicht darüber unbedingt sprechen wollen. 
 
SPRECHERIN: 
Noch probieren LeFloid und seine Kollegen viel aus: Die Balance zwischen seriösem 
Anspruch und Lässigkeit ist schwer zu finden. Ausschlaggebend wird die Meinung der 
Fans sein.  
 
SPRECHER: 
Shift meint: Dranbleiben! 
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GLOSSAR 
 
cool – umgangssprachlich für: super 
 
Netz (n., hier nur Singular) – hier: das Internet 
 
Internet-Videoportal, -e (n.) – die Webseite im Internet, auf der die Nutzer Videos 
veröffentlichen können 
 
YouTube (n., nur Singular) – die Seite im Internet für Videos (Person, die auf YouTube 
aktiv ist: YouTuber/YouTuberin) 
 
jemanden an|sprechen – hier: so sein, dass etwas interessant für jemanden ist 
 
unseriös – nicht ernsthaft; so dass man jemandem/etwas nicht vertrauen kann 
 
einen Wunderschönen – umgangssprachlich für: einen wunderschönen guten Tag 
 
was geht ab! (eigentlich: was geht ab?) – Jugendsprache für: was gibt es Neues?; was 
passiert gerade Interessantes?, wie geht es dir? 
 
etwas/jemand erreicht jemanden – etwas/jemand weckt das Interesse von jemandem 
 
surfen (aus dem Englischen) – hier: sich verschiedene Seiten im Internet anschauen 
 
Stimmenverteilung, -en (f.) – hier: das Ergebnis einer Wahl 
 
es hagelt etwas – es gibt sehr schnell sehr viel von etwas Negativem (z. B. die Kritik) 
 
Rücktritt, -e (m.) – die Tatsache, dass man ein Amt nicht weiter ausübt 
 
Führungsriege, -n (f.) – die Leitung einer Gruppe 
 
Fraktionsvorsitzende, -n (m./ f.) – der Leiter/die Leiterin einer Gruppe von 
Bundestagsmitgliedern 
 
sein Amt nieder|legen – eine öffentliche Aufgabe und Position nicht weiter ausüben 
 
gleichnamig – mit demselben Namen 
 
Folge, -n (f.) – hier: der Teil einer Fernsehserie 
 
meinungsgeladen – gemeint ist: so, dass verschiedene Meinungen repräsentiert werden  
 
agieren – handeln  
 
etwas filtern – hier: etwas auswählen
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Generation, -en (f.) – eine Gruppe von Menschen, die etwa zur gleichen Zeit geboren sind 
 
sich zu etwas zählen – meinen, dass man zu etwas gehört 
 
etwas rüber|bringen – hier umgangssprachlich für: etwas vermitteln; etwas mitteilen 
 
Unterhaltungswert, -e (m.) – das Maß, wie interessant und unterhaltsam etwas ist  
 
etwas/jemand ist etwas/jemandem unterlegen – etwas/jemand ist schwächer oder 
schlechter als etwas/jemand  
 
Informationsgehalt, -e (m.) – die Angabe dazu, wie viele Informationen in einer 
Mitteilung o. Ä. vorkommen 
 
sich in die Hose machen – umgangssprachlich für: Angst haben 
 
Legende, -n (f.) – hier: eine berühmte Person, über die viele Geschichten erzählt werden 
 
Schnitt, -e (m.) – hier: die Stelle im Film, an der eine Szene endet und eine neue Szene 
beginnt  
 
Machart, -en (f.) – die Form/die Art, wie etwas gemacht ist 
 
politische Zeitgeschehen (n., nur Singular) – das aktuelle politische Ereignis 
 
in lockerer Verpackung – hier: in leichter/lustiger Darstellung 
 
Abonnent, -en/Abonnentin, -nen – hier: jemand, der regelmäßig etwas im Internet 
anschauen will und dafür auch Geld bezahlt 
 
VideoDay (m., nur Singular) – das Treffen von → YouTubern, die seit 2010 jährlich in 
Köln stattfindet 
 
jemanden ernst nehmen – jemanden als Menschen akzeptieren und respektieren  
 
quasi – gewissermaßen 
 
zwingend – unbedingt  
 
mit jemandem interagieren – etwas tun, bei dem man auf den anderen reagiert 
 
Kernpunkt, -e (m.) – die Hauptsache 
 
Social Media (nur Plural, aus dem Englischen) – soziale Netzwerke; Internetseiten, über 
die Nutzer miteinander kommunizieren können 
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Plattform, -en (f.) – hier: der Bereich im Internet, wo es um gemeinsame Inhalte oder 
Interessen geht 
 
Fläche, -n (f.) – hier: der Ort; der Bereich im Internet, die → Plattform 
 
Tagesschau (f.) – der Name der Nachrichtensendung im Ersten Deutschen Fernsehen 
(ARD) 
 
jemand/etwas hat ausgedient – jemand/etwas wird nicht mehr gebraucht, weil es zu alt 
geworden ist 
 
watt – umgangssprachlich für: etwas; was 
 
frisch – hier: jung; modern 
 
ansprechend – angenehm; schön; attraktiv 
 
Clip, -s (m., aus dem Englischen) – ein kurzer Film 
 
schwulenfeindlich – negativ gegenüber homosexuellen Männer eingestellt 
 
Propaganda (f., nur Singular) – Aktionen, die die Meinungen und Gedanken der 
Öffentlichkeit manipulieren sollen 
 
und so weiter und so fort – und immer so weiter; usw. 
 
unfassbar – hier: sehr  
 
Anspruch, -sprüche (m.) – die Idee, wie etwas/jemand sein sollte 
 
Lässigkeit (f., nur Singular) – hier: die lockere/leichte Art, mit der man an etwas 
herangeht 
 
ausschlaggebend – entscheidend  
 
Shift – hier: der Name eines DW-TV-Magazins 
 
an etwas dran|bleiben – mit etwas weitermachen; sich über etwas weiter informieren 
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