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Hallo zu den leichten Nachrichten! 
 
 
Unsere Themen heute: 
 

 
• Musiker Dagobert 

 
• Wald 

 
• Fußball 

 
 
Ich bin die Steffi, hallo! 
 

 

 
Dagobert 
 
Das ist Musik von Dagobert. 
Dagobert ist ein berühmter Musiker aus der Schweiz. 
Er ist 38 Jahre alt. 
 
He, hey, ich will nie wieder arbeiten. 
 
Dagobert hat ganz aktuell neue Musik gemacht. 
Er hat als Kind angefangen, Musik zu machen.  
 
Dagobert: Ich habe zwei Jahre in einem Keller gewohnt, wo ganz viele 
Instrumente rumstanden. Und ich hatte ganz sehr viel Zeit und hab einfach 
experimentiert mit diesen Instrumenten und hatte dann nach einer Weile 
plötzlich ein paar Lieder geschrieben. So bin ich dann Musiker geworden. 
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Seine Musik klingt so ein bisschen wie die Musik aus den 80ern. 
 
Dagobert: Die Musik ist sehr gefühlvoll. Es sind viele Liebeslieder. Und viele 
andere persönliche Themen, wie Familie und so, sind in deutschsprachige 
Popmusik verpackt. 
 
 
Geld 
 
Wegen Corona können viele Musiker keine Konzerte spielen. 
Dann verdienen sie auch weniger Geld. 
Das ist auch bei Dagobert so. 
 
Dagobert: Ich musste auch eine Tour verschieben. Die findet jetzt erst im 
Herbst statt, nicht schon im Frühling. Ich nutze die Zeit aber, um einfach ganz 
viele neue Lieder zu schreiben und aufzunehmen, und zu produzieren. Als 
Musiker hat man eigentlich immer irgendetwas zu tun.  
 
Dagobert sagt, man hat immer was zu tun. 
Er macht neue Lieder, wenn er keine Konzerte spielen kann. 
  
 
Wald 
 
Dagobert lebt eigentlich in Berlin. 
Er kommt aber aus der Schweiz. 
Dort wohnt er bei seiner Familie in den Bergen. 
Er mag den Wald. 
 
Dagobert: Ich verbringe sehr viel Zeit im Wald. Ich mag es da. Ich finde 
fühle mich da sehr wohl. 
 
Seine Musik hat er also in den Bergen gemacht. 
Dagobert mag die Aussicht. 
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Dagobert: Man hat einen weiten Blick ins Tal. Und man sieht viele Berge mit 
ganz vielen Wäldern. Und im Moment ist alles weiß, weil, es ist Winter und 
kalt. Im Sommer sind hier aber ganz viele Kühe. 
 
 
Sport 
Wegen der Corona-Pandemie wird umgeplant. 
Ganz viele Fußballspiele werden verlegt.  
Die deutschen Vereine Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig, das ist 
der Club von Emil Forsberg, haben eigentlich Spiele gegen englische Clubs. In 
der Champions League.  
 
Aber nach England gilt ein Einreiseverbot.  
Deshalb finden einige Spiele jetzt woanders statt.  
Zum Beispiel in Budapest, in Ungarn.  
 
Auch der Musiker Dagobert musste seine Tour verschieben. 
 
Dagobert: Ich musste ganz viele Konzerte umplanen. Allerdings musste ich sie 
nicht in andere Länder verlegen. Immerhin.   
 
 
Das wars für heute. Die neuen Nachrichten gibt es in zwei Wochen. 
Bis dahin, bleibt gesund!  
 
 
 
 

einen weiten Blick ins Tal 
en vidsträckt vy över dalen 
Kühe (pl) 
kor 
 
 
der Sport 
idrotten 
wird umgeplant 
ändras 
werden verlegt 
flyttas 
Vereine (pl) 
föreningar 
gilt 
gäller 
das Einreiseverbot 
inreseförbudet 
deshalb 
därför 
finden woanders statt 
äger rum på annan plats 
musste verschieben 
var tvungen att flytta 
immerhin 
åtminstone 
 
 
 
 
bleibt gesund 
ta hand om er 
 
 


