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Hi! Hier sind die leichten Nachrichten! 
 
 
Unsere Themen heute: 
 

 
• Robin Quaison 

 
• Fußball-Meister 

 
• Teebeutel 

 
 
Ich bin die Steffi, hallo! 
 

 

 
Robin Quaison 
 
 
Sportreporter: Und da ist Robin Quaison und das 1:0 für Mainz 05. 
2:0 Mainz, Robin Quaison. Viertes Saisontor für ihn. 
 
Das ist Robin Quaison. 
Ein schwedischer Fußball-Profi. 
Er kann etwas Deutsch. 
 
Robin: Dieses Jahr in der Bundesliga vier Tore. 
 
Robin hat dieses Jahr vier Tore gemacht. 
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Robin spielt in der Bundesliga. 
Das ist die höchste Fußball-Liga in Deutschland. 
 
Robin: Bundesliga, det är väldigt speciellt. När jag kom hit från Italien för 
fyra och ett halvt år sedan så, att det var fullsatt på varje arena och fansen var 
alltid där. Det är det som kännetecknar för mig Tyskland och Bundesliga. 
 
 
Robin mag die Fans an der Bundesliga. 
Jetzt sind sie leider wegen Corona nicht da. 
Aber sonst ist immer super Stimmung im Stadion, sagt Robin. 
Aktuell spielt Robin beim Verein Mainz 05. 
 
 
 
Nationalmannschaft 
 
 
Robin: Det ska bli jättekul. Det är en dröm som går i uppfyllelse för mig.  
 
Robin spielt auch in der schwedischen Nationalmannschaft. 
Dort spielt er mit Zlatan. 
 
Robin:  Ja, det är en rolig kille. Utanför planen är han väldigt rolig. På 
planen är han seriös. Zlatan är 39 år gammal, han spelar fortfarande fotboll 
på toppnivå. Han spelar som han vore 25 år gammal. Tar hand om kroppen, 
äter rätt, sover rätt, han är ett fysiskt monster. 
 
Robin sagt, man kann von Zlatan viel lernen. 
Und Zlatan ist lustig. 
 
Schweden ist dabei. 
Bei der Fußball-Europameisterschaft dieses Jahr. 
Am 11. Juni geht es los. 
Gespielt wird auch in Deutschland, in München. 
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Meister 
 
Sportreporter: Seit dieser Sekunde sind die Bayern definitiv deutscher 
Fußballmeister 2021. 
 
Der FC Bayern München ist deutscher Fußballmeister. 
Zum 31. Mal! 
Und zum neunten Mal hintereinander. 
 
Sportreporter: Wozialla mit dem Schuss und Tor! Bayern – acht, Schalke – 
null! Lewandowski schießt, flach, und links rein – Tor! Lewandowski dreht 
sich, schießt, abgefälscht – Tor, Tor, Tor! 3:0 Bayern.  
 
Seit 2012 hat kein anderes Team gewonnen. 
 
 
Teebeutel 
 
In Deutschland vergraben einige gerade Teebeutel. 
Und zwar in der Erde. 
An 9.000 Stellen wurden Teebeutel vergraben. 
Also, die Beutel, die man sonst ins heiße Wasser hängt. 
Expedition Erdreich.  
Tea-Bag-Index-Methode.  
Teebeutel wiegen, dann vergraben und nach drei Monaten wieder ausgraben 
und wiegen.  
 
Mit dem wissenschaftlich anerkannten Verfahren kann bestimmt werden, 
wie schnell Bodenorganismen Pflanzenreste abbauen. 
Also, was im Boden genau passiert. 
 
Das wars erstmal für heute. Jetzt ist Sommerpause und dann bin ich 
wieder für euch da, mit neuen, spannenden Nachrichten. 
Bis dahin, tschüss! 
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