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Hi! Hier sind die leichten Nachrichten!

Unsere Themen heute:
•

Autogramm

•

Motocross

•

Eurovision Song Contest

Hier ist die Steffi, hallo!

Autogramm

Bei diesem Fußballspiel ist etwas Witziges passiert.

Reportage: Die Möglichkeit zum Schuss und Tor. De Bruyne war eingelaufen…
Puh, redet der Reporter schnell.
Das ist das Fußballspiel Dortmund gegen Manchester City.
In der Fußball-Champions-League.
Bei Dortmund spielt Erling Haaland.
Er ist der Superstar.
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Und er kommt aus Norwegen.
Von ihm wollte der Schiedsrichter ein Autogramm.
Also eine Unterschrift.
Viele sagen das geht doch nicht.
Schiedsrichter müssen neutral sein.
Sie dürfen nicht Fan von einem Spieler sein.
Haaland hat das Autogramm trotzdem gegeben!

Schildkröte

Helmuth ist eine Schildkröte.
Und Helmuth ist ziemlich alt.
24 Jahre.
Er lebt im Zoo in Gelsenkirchen.
Und Helmuth hat eine Verletzung.

Umfrage: Schade, dass er eine Verletzung hat. Die leben ja sehr lange,
Schildkröten, und wir sollten natürlich alles unternehmen, dass sie auch noch
das halbwegs gut überstehen. Ich finde gut, dass es ihm gut geht.
Helmuth tut die Schulter weh.
Deshalb fährt er jetzt Skateboard.
Sein Körper liegt auf einem Skateboard.
So kommt er voran.
Und schont seine Schulter.

Motocross

Beim Motocross geht’s ab.
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Das ist eine ziemlich schnelle Sportart.
Lisa: Im Durchschnitt fährt man so um die 40 km/h und die
Höchstgeschwindigkeit beträgt so 80 km/h.
Das sagt Lisa.
Lisa Michels.
Sie ist eine der besten Motocross-Fahrerinnen der Welt.
Sie ist 18 Jahre alt und kommt aus Kempenich.
Lisa fährt nicht nur schnell, sie springt auch weit.
Lisa: Am weitesten sind die Sprünge so 40 Meter weit.
Und Lisa hat viele Pokale.
Sie fährt auch bei Weltmeisterschaften mit.
Mit drei Jahren hat sie schon angefangen, Motorrad zu fahren.

Lisa: Ich habe mit drei Jahren angefangen, Motocross zu fahren. Und mein
Papa hat mir zu Weihnachten ein kleines Motorrad geschenkt und seitdem
bin ich da nicht mehr runterzubekommen.

Eurovision Song Contest
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Im Mai ist ESC-Zeit.
Also Eurovision Song Contest-Zeit.
Der findet dieses Jahr in Rotterdam statt.
Das ist in den Niederlanden.
Und das hier ist der deutsche Song.
I don`t feel hate. …
Ein Gute-Laune-Lied.
Jendrik Sigwart.
Jendrik ist 26 Jahre alt und kommt aus Hamburg.
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In Deutschland entscheidet nicht das Publikum, sondern eine Jury, welcher
Song zum ESC fährt.
Can you hear a million voices …
Für Schweden geht dieses Jahr Tusse mit „Voices“ an den Start.
Also, ich bin gespannt wer dieses Jahr gewinnt!

Das wars erstmal für heute. Die neuen Nachrichten gibt es in zwei
Wochen. Bis dahin, bleibt gesund!
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