
Kraftwerk, News (Nachrichten)
Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit Nachrichten
Funfzig Atomkraftwerke sollen in der Bundesrepublik
wahrend den nachsten zehn Jahren errichtet werden
Jedes Einzelne kann einen Millionenstadt mit Strom versorgen
1985 sollen in der Bundesrepublik ... der Strom ...

Der Norddeutsche Rundfunk sendet Nachrichten
Weltweit sind nun schon 355 Atomreaktoren in Betrieb oder im Bau
Nach dem Planziel der Atombefurworter sollen es um die
Jahrtausendwende bereits mehr als 2000 sein

Hier ist der Bayerische Rundfunk mit den Nachrichten
Keine andere Technologie der Nachkriegszeit
Auch nicht die Raumfahrt, nicht ...
... Keine anderen technischen ...

Hier ist Radio Bremen, wir bringen die Nachrichten
Die vorrate an leicht spaltbares Uran
Der als Brennstoff fur die Reaktoren gebraucht wird
sind zumindestens so begrenzt wie die Olreserven
Die derzeit bekannten Uranvorkommen reichen gerade aus
Die schon im Betrieb oder im Bau befindlichen Reaktoren
F ur eine Betriebszeit von 40 Jahren zu versorgen

[Translation:]

Here is the West German Broadcasting Station with the news
Fifty nuclear power stations will be built in the West German Republic
In the next ten years
Each one can supply a city of millions with power

The North German Broadcasting Service with the news
In the whole world 355 nuclear powerstations are operational or being built
According to plans of the nuclear lobby there will be 2000
At the turn of the century

Here is the Bayerische Broadcasting Service with the news
No other postwar technology
... even space travel, ...

Here is Radio Bremen, we bring you the news
The supplies of easily fissionable uranium
Needed as fuel for the reactors is as limited as the supplies of oil
The now known supplies of uranium is just sufficient
To operate the reactors already operational and under construction
For a period of 40 years
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