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Deutsch als Fremdsprache
un-/plugged & inter-/aktiv
Band 8: Musikperlen für DAF (Teil 2)
Mit ausführlicher Übungs- und Aufgabentypologie
für Autodidakten
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Die Reihe Deutsch als Fremdsprache im Alltag und Beruf un-/plugged & inter-/aktiv
besteht aus verschiedenen Bänden aus der Praxis und für die Praxis. Die Materialien sind
ein Resultat von vielen Jahren Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht im schulischen und
Erwachsenen-Bereich. Dort wurden die vorgeschlagenen Materialien auch erprobt. Diese
Materialien können aber auch von Lehrerhand den Bedürfnissen der Lerngruppe angepasst
und editiert werden. Dazu wird neben dieser Printfassung das Material zum Download als
Kopiervorlage auf der Webseite des Lehrerselbstverlages angeboten.

In den verschiedenen Teilbänden finden Sie Ideen, Aktivitäten und Tipps. Die
Sprechfertigkeit („unplugged“) ist ein zentraler Punkt und wird oft mit anderen
Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben, Hören, Landeskunde und Internet („plugged“)
verbunden. Es werden zahlreiche Beispiele für kurze, spielerische und erfolgreiche
Übungen vorgestellt, mit einfachen Strukturen, die im Unterricht effizient, aktiv und
interaktiv genutzt werden können und einfach auch Spaß machen. Es wird bei
Übungsvorschlägen (als Extra oder als Tipp) auf Varianten und extra Internetadressen
hingewiesen. Einfache Redemittel für verschiedene Kommunikationsabsichten werden auch
gelegentlich aufgelistet. Die Übungsvorschläge können vom Lehrer leicht den Interessen
der Schüler und Kursteilnehmer angepasst oder neu zusammengestellt werden.

Die Übungsvorschläge bekommen eine Angabe zum Niveau des GER
(Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens): A1, A2 und B1(+). Übungen ab A1
können so (eventuell nach einer kleinen Anpassung) auch im Niveau A2 und sogar
in B1 eingesetzt werden. Zu den „geschlossenen“ Aufgaben gibt es auch die
Lösungen.

al

In diesem Band finden Sie zahlreiche Übungsformen zum Thema „Musik“. Lieder bringen
mehr Abwechslung und „Schwung“ in den Unterricht. Anhand einer ausführlichen
Aufgabentypologie können Sie eigenständig und ohne viel Aufwand Aufgaben zu neuen und
aktuellen Liedern entwickeln.
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Da Liedtexte urheberrechtlich geschützt sind, können wir die Liedtexte oder Lückentexte dazu
nicht zur Verfügung stellen. Die Songtexte sind aber problemlos im Internet zu finden und
herunterzuladen. Sie können dann selbst Lückentexte (mit Hinweisen) herstellen. Alle Lieder
finden Sie auch bei YouTube als Video. Sie finden dazu die entsprechenden Internetseiten. Die
Materialien sind ausschließlich für den Gebrauch im Schulunterricht bestimmt.

Wir wünschen allen, die die Übungsvorschläge erproben möchten, viel Erfolg und Spaß.
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Einstieg: einige Zitate

„Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu
machen...“ Aristoteles (384–322 v.Chr.)
„Musik ist die Melodie, zu der die Welt der
Text ist.“ Arthur Schopenhauer

8

„Kein Bild, kein Wort kann das Eigenste
und Innerste des Herzens aussprechen wie
die Musik“ Friedrich Th.Vischer (1807-1887)
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„Musik allein ist die Weltsprache und
braucht nicht übersetzt zu werden.“
Berthold Auerbach (1812–1882)

„Musik ist die gemeinsame Sprache der
Menschheit.“ Henry Wadsworth (1807–1882)

„Musik spricht Tausende von Sprachen, und alle können sie verstehen. Sie kennt keine
Grenzen und keine Nationalitäten!” Dr. Motte (Loveparade).
„Die Jugend kann nicht mehr auf die Erwachsenen hören. Dazu ist ihre Musik zu laut.“
Oliver Hassencamp
„Ich betrachte die Musik als die Wurzel aller übrigen Künste.“ Heinrich von Kleist
(1777–1811)
„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“ Friedrich Nietzsche (1844–1900)

„Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an.“ E. T. A. Hoffmann (1776–1822)

„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen
unmöglich ist.“ Victor Hugo

1. DAF-Unterricht mit noch mehr Abwechslung, Schwung und Motivation.
Deutschpop ist wieder zum Trend geworden und gewinnt an Popularität im Inland und
teilweise auch im Ausland. Heute sind viele deutsche Bands international bekannt. Immer
mehr Popsongs werden auf Deutsch gesungen. Ob Rock, Pop, Hip-Hop, Chanson oder
Reggae, nicht nur in der (Musik-)Hauptstadt Berlin, sondern überall zwischen Hamburg und
München zeigen in den letzten Jahren junge Gruppen und Musiker, wie vielfältig die
deutsche Musikszene ist. Musik aus Deutschland und — vor allem — Musik auf Deutsch ist
„in“!

ch
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Nach dem zweiten Weltkrieg sangen viele Bands lieber auf Englisch, weil sie ihre deutsche
Muttersprache mit dem Nationalsozialismus in Verbindung brachten. Heute ist das anders.
Lindenberg, Nena und die „Neue Deutsche Welle“ oder Kraftwerk (elektronische Musik)
waren großartige Wegbereiter, die Deutsch wieder „in“ gemacht haben.
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Auch aktuelle Bands und Sänger wie Juli, Clueso, Tokio Hotel, Silbermond, Wir sind Helden,
Chima, Cro, Peter Fox, Rammstein, Ich und Ich, Unheilig, Deichkind, Kraftklub usw. singen
Deutsch. 2012 waren sie äußerst stark in den Album-Charts vertreten — mancher sprach
mal wieder fast von einer neuen "Neuen Deutschen Welle" . Daneben hat auch die deutsche
Schlagerszene noch immer (und auch bei uns) seine treuen Fans.

Im Moment ist Berlin „Musikhauptstadt“ in Deutschland: Sie zieht jährlich Hunderttausende
von Musikfans aus aller Welt an. Neben den ECHO-Awards gibt es jährlich rund 20 weitere
Musikpreise, die in Berlin verliehen werden. Berlin „liefert“ dann auch viele Bands und
(„Multikulti“)-Gruppen: Rotfront, Culcha Candela, Seeed, Ich+Ich, Rosenstolz, Wir sind
Helden, Mia, Virginia Jetzt! usw. Deutsche Musik ist international wieder gefragt.

!
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Popsongs (auch deutsche!) spielen eine große Rolle im Alltag vieler Schülerinnen und
Schüler und sie sind in den Medien und im alltäglichen Leben (nicht wenigstens seit der
Erfindung des iPod) allgegenwärtig. Musik hören ist neben Fernsehen, Chatten und
Computerspielen die beliebteste Freizeitbeschäftigung von Jugendlicher.
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Warum also nicht auch Musik im Deutschunterricht? Als Lernmedium hat Musik großes
Potenzial: Lieder sind meist kurz, haben authentische Texte, enthalten meist eine
einfache, leicht zugängliche Sprache und können gut und auf vielfältige Weise in einer
Unterrichtsstunde behandelt werden. Mit Liedern können so gut wie alle wichtigen
Sprachkompetenzen trainiert werden: das Hörverstehen (und bei Musikclips das Hör-SehVerstehen) steht dabei im Vordergrund (extensives und intensives Hören). Die Lieder sind
darüber hinaus meistens auch willkommene Sprechanlässe (anhand von gelenkten Aufgaben
wie auch „freies Sprechen“). Auch das Leseverstehen (Liedtext, „Zubringertexte“ wie eine
Biografie) , die Aussprache und das (gelenkte, freie oder kreative) Schreiben können geübt
werden. Wortschatz und Grammatik können in „taaltaken“ integriert mit anderen
Fertigkeiten geübt, vertieft und wiederholt werden. Außerdem können Lieder Interesse für
Land und Leute, für eine andere Kultur und Mentalität (Landeskunde) wecken und einen
wichtigen Beitrag zur interkulturellen (und vielleicht auch literarischen) Kompetenz
leisten. Vorurteile und Klischees können mithilfe von Musik abgebaut werden. Darüber
hinaus kann eine Einführung in Dialekte, in die Umgangssprache und Jugendsprache
gegeben werden. Außerdem lernen Schüler, mithilfe der Bilder (bei Musikclips) und aus
dem Kontext Verständnislücken zu überbrücken. Musik motiviert und bringt Spaß am
Deutschlernen!
2. Aufgabentypologie Lieder im Unterricht
Auflistung einiger kreativer Lernmethoden für die Behandlung von Liedern und Musikclips
im Deutschunterricht.
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Vor dem Hören
- sprachliches oder inhaltliches Vorwissen der Schüler aktivieren und Hör-Erwartung
aufbauen, zum Beispiel durch: Künstlerbiografie, Bilder zum Thema oder zur Stimmung
im Lied, Fotos, Poster, Cartoons, Liste mit Schlüsselwörtern aus dem Lied, einige
Standbilder aus dem Videoclip über die die S spekulieren (Vermutungen zum Inhalt, zur
Handlung—Hypothesenbildung; Wörtersammlung „spielerisch“: z.B. mit Ball,
Wettkampf).
- Die S entwerfen eine Mind—Map oder ein "Assoziogramm/einen Wortigel" und bündeln
damit in Stichwörtern ihr Vorwissen zu einem Thema oder einem bestimmten Lied.
- Vermutungen zum Liedtitel: Worum könnte es im Lied gehen (Thema, Geschichte, …)?
- Wortschatz mit Bildern/Wordles orentlasten (Verbindungsübung/Zuordnungsübung,
eventuell Deutsch—Niederländisch).
- Textschnipsel/Puzzle: Die S erhalten Textzeilen oder -abschnitte in Schnipseln (oder
Bildkarten) und müssen sie vor dem Hören ordnen und in eine sinnvolle Reihenfolge
oder logische Geschichte bringen. Variante: Die S ohne Text erhalten den Auftrag, ihre
Mitschüler so umzustellen, dass die Abfolge der Abschnitte Sinn ergibt. Wenn die S ihre
Arbeit beendet haben, wird der rekonstruierte Text mit dem Original abgeglichen.
- Bei Videoclips nur die Bilder zeigen und den Inhalt erraten lassen.
- Augen geschlossen: Welche Bilder assoziieren Sie mit der Musik?
- Seh—Verständnisfragen zum Videoclip.
- Cover des Albums oder der Single beschreiben: Welche Erwartungen wecken die Bilder,
wie könnte die Musik klingen …. (spekulieren).
- Ein Akrostichon mit passenden Wörtern zu den Buchstaben des Liedtitels erstellen
(einzelne Wörter oder Satzfragmente).
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Während des Hörens
- Hypothesenbildung (vor dem Hören), überprüfen (nach Bestätigung) .
- Beim ersten Hören: Assoziogramm überprüfen: Was kommt tatsächlich vor? Worum geht
es?
- Schnipseltext: Der Schüler, der zuerst „seine“ Zeile hört, steht auf und bildet so den
Anfang einer Schlange. Nummer 2 folgt ihm etc.
- Welche Stimmung schafft die Musik? Die S markieren in einer vorgegebenen Liste
während und nach dem Zuhören Wörter, die nicht im Lied vorkommen und die nicht
zum Lied passen.
- Beobachtungsaufgabe (je nach Niveau mit vorgegebenen Wörtern/Sätzen oder frei):
Wie sind die Personen? Wie ist die Landschaft? Was passiert? Was siehst du? Welche
Kleidung tragen die Personen? …
- Gegenstände, Kleidung, Sehenswürdigkeiten, ... ankreuzen.
- Beim ersten Hören spekulieren: Das Vorspielen des Liedes wird (nach den ersten Zeilen)
unterbrochen, um Vermutungen zum weiteren Inhalt anzustellen.
- Beim ersten Hören: welche Wörter sind aufgefallen (Wortigel)?
- Wortkarten oder Bilder hochhalten.
- Video ohne Ton. Jeder bekommt Karten mit je einem Wort. Die S halten die Karte hoch,
wenn sie das Objekt sehen.
- Wichtige Schlüsselwörter werden auf Kärtchen geschrieben und verteilt. Die S müssen
aufstehen, wenn ihr Stichwort im Lied fällt.
- Video mit Ton. Jeder bekommt Karten mit je einem Wort. Die S halten die Karte hoch,
wenn sie das Wort hören.
- Beim ersten Hören: W-Fragen zum Lied: wer, was, wo, wann, warum, wieso …
- Beim ersten Sehen (ohne Ton): Welche Bilder sind aufgefallen?
- Beim ersten Hören: Globalverstehen (2 oder 3 Leitfragen).
- Beim ersten Hören: Zählen, wie oft ein Wort/Satz vorkommt .
- Beim ersten Hören: Zuordnung von Bildern zu Strophen oder Zeilen.
- Nach dem ersten Hören: Zuordnung: Welches Ende (einer Strophe) passt zum Anfang
der jeweiligen Zeile? Die S achten auf die Reime!
- Nach dem ersten Hören (nur als Audio): Was für ein Video würde zum Lied passen (ein
Videokonzept schreiben: Welche Personen, welche Kleidung, welche Farben, welcher
Ort, welche Aktivitäten…)?
- Nach dem ersten Hören: Jede Gruppe bekommt eine Strophe mit Worterklärungen und
erzählt den Inhalt einer Strophe mit eigenen Worten.
- Nach dem ersten Hören: Multiple-Choice-Aufgaben: jeweils drei bis vier
kurze Aussagen, Personenbeschreibungen, Handlungsbeschreibungen,
Ortsbeschreibungen usw. werden einander gegenübergestellt. Die S kreuzen die
richtige(n) Antwort(en) an.
- Einfacher Lückentext (Textlücken füllen); eventuell mit Hilfen (Erklärung, Hinweis,
Definition, Bild, Zeichnung…).
- Ist die Aussage richtig oder falsch (Signalwörter identisch oder nicht identisch)?
- Richtig—falsch Aussagen zum Clip (Haben die S das gesehen?).
- Schlüsselbegriffe werden bunt durcheinander aufgelistet. Die S sollen sie in die richtige
Reihenfolge bringen und anhand ihrer Liste den Liedtext/die Handlung
zusammenfassen.
- Bingo: 9 Wörter aus einer Wortliste/Wordle streichen, wenn sie im Lied vorkommen.
- Ankreuzen: Habe ich gehört./Habe ich nicht gehört.
- Falschen Liedtext korrigieren: Die S unterstreichen die falschen Wörter und korrigieren
diese beim zweiten Hören.
- Text oder Strophen ordnen.
- Satzhälften verbinden: Textteile, die zusammengehören, miteinander verbinden.

!

6

LSV 01-036-311

|

Frank Lenaerts  •  DAF Bd. 8

s Vo
LS Fr rs
V em ch
01 ds au
-0 pr
36 ac
-3 he
11 n
Ba
n

d

8

- Einzelne Wörter durch ähnlich klingende ersetzen; statt nur ein Wort zu ersetzen,
könnte man auch ein zusätzliches einschmuggeln.
- Aus dem Lied einige Wörter herausnehmen, die die S vor dem ersten Hören bekommen;
beim Hören müssen sie dann angeben, in welcher Reihenfolge die Wörter vorkommen.
- Zusammenfassung in Stichwörtern: Das Lied wird nach dem Hören in Stichworten
zusammengefasst. Partner 1 beginnt und schreibt ein Stichwort auf das Papier. Partner
2 knüpft an, indem er ein weiteres Stichwort anfügt, usw.
- Der „heiße“ Stuhl: Ein S nimmt (freiwillig) Platz auf dem Stuhl vor der (Lern-)Gruppe
und beantwortet Fragen zum Liedinhalt. Wird eine Frage falsch beantwortet, so
verlässt die Person den Stuhl und der S, der die Frage gestellt hat, kann auf dem Stuhl
als nächster Kandidat Platz nehmen und die Fragen der Kollegen beantworten.
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Nach dem Hören: Verarbeitung
- Wie finden Sie das Video?
- Unterhaltsam — originell — passt (nicht) gut zum Text — witzig — passt (nicht) gut zur
Musik — die Idee ist gestohlen — billig gemacht — monoton — teuer gemacht —
altmodisch — unverständlich — erzählt eine Geschichte — gut montiert — schnell
geschnitten …
- Wie finden Sie die Atmosphäre? neutral — fröhlich — melancholisch — sachlich —
traurig — romantisch — glücklich — kalt — sentimental — düster — aggressiv — depressiv
- Bildpostkarten/Fotos zuordnen: Nach dem Hören des Lieds wird eine größere Anzahl
Bildpostkarten oder Fotos mit unterschiedlichen Motiven ausgelegt. Jeder S wählt
mindestens zwei Postkarten/Fotos aus, die seiner Meinung nach zu dem Lied passen. Im
Anschluss begründen die S ihre Entscheidung.
- Den Refrain des Liedes auswendig lernen und dann singen.
- In welcher Zeile steht: „….“ (Paraphrase)?
- Welche der folgenden Wörter (Liste von z.B. 10 Wörtern) haben etwas mit dem Video
zu tun und warum?
- Welcher Satz fasst das Thema des Liedes zusammen?
- Die Geschichte aus dem Lied nach- und weitererzählen.
- Eine passende Zusammenfassung (etwa 5 Zeilen) schreiben.
- Wortschatzübungen aller Art: Synonyme und/oder Gegensatzpaare in eine Tabelle
eintragen, Paraphrasen, Definitionen, Kreuzworträtsel, Zuordnungsübungen:
muttersprachliche Übersetzungen, deutsche Umschreibungen…
- Glossar mit dem Wortschatz bilden; Bilder zu Wörtern suchen, schwierige Wörter
definieren…
- Wie kann man das noch sagen? (Aus einer Liste auswählen lassen.)
- Bild-Übersetzung: Zuordnung der Bilder zu Zeilen/Strophen.
- Wortschatz aus einer Tabelle den Wörtern des Textes zuordnen.
- Fragen (in Stichpunkten) beantworten.
- Grammatikübungen aller Art: Präpositionen, Konjugation, Imperativformen bilden/
ergänzen …
- Tabelle ergänzen: entweder Nomen oder Verb (und/oder Adjektiv/Partizip II …)
- Tabelle vervollständigen: Infinitiv, Präsens, Perfekt, Präteritum …
- Alle Zeitformen wechseln (Präsens ! Präteritum …), Pronomen wechseln, Adjektive
wechseln …
- Entweder Plural oder Singular (mit richtigem Artikel) nennen.
- Adjektive deklinieren lassen.
- Verbformen (im Präsens, Perfekt, Präteritum…), Adjektive (Steigerungen),
Präpositionen unterstreichen.
- Reimwörter unterstreichen lassen und noch mehr Reimwörter finden.
- Andere(n) Titel erfinden lassen.
- Hauptperson als Ich-Person darstellen lassen: Ich-Erzähler erzählt den Inhalt des
Liedes.
!
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- Zubringertexte zum Leseverstehen (zur Band, aus dem Internet, auf der Webseite...)
- Karaoke-Version (diese gibt es oft im Internet): Die S singen mit!
- Die S lesen den Liedtext so vor, als würde man zum Beispiel ein Geheimnis
weitererzählen. (Varianten: als würde man Nachrichten im Radio vorlesen, als wäre
man im siebten Himmel …)
- Das Lied pantomimisch darstellen.
- Abc-Darium: Zu wenigstens 10 Buchstaben des Alphabets wird notiert, was zum Lied
passt.
- Liedexperten: Frage und Antwort. Die Lerngruppe wird in zwei gleich große Hälften
eingeteilt, von denen Gruppe A Fragen an Gruppe B stellen muss und umgekehrt.
- Gruppe A wird aufgefordert, sich fünf Fragen zum Lied zu überlegen, die sie Gruppe B
zur Beantwortung stellt. Anschließend stellt Gruppe B fünf Fragen an Gruppe A.
- Was nachher geschah: Die S arbeiten mit einem Partner. Sie beschreiben, was nach dem
Ende des Videoclips geschieht.
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(Integrierte) Aufgaben (Taaltaken)
- Textinterpretation und Besprechung/Diskussion/eigene Meinung: Wirkung, Grundidee
und Botschaft, eventuell emotionale Textpassagen, auffällige Bilder und visuelle
Effekte werden angesprochen und gesammelt.
- Die Verbindung zwischen Text und Videoclip wird beschrieben.
- Internetrecherche/Präsentationen zum Thema, zum Song, zu Personen, zur Handlung
oder zu Inhalten, zum Sänger oder zur Gruppe.
- Facebook-/Blog-/Forum-Eintrag vorbereiten, (eigene Meinung, Gedanken, Fragen).
- Mit den „neuen“ Wörtern Sätze oder Geschichten schreiben.
- Neue Strophe schreiben oder eigenes Lied zur Melodie erfinden.
- Die Geschichte aus dem Lied weitererzählen lassen; Fortsetzung oder Vorgeschichte
erfinden.
- Rollenspiel/Sketch zur Handlung/zum Thema.
- Biografie über den Sänger schreiben.
- Biografie als Textschlange (Streifen ausschneiden und mischen).
- Eigenständigen Liedtext als Tagebuch schreiben.
- Biografie aus der Perspektive des Sängers (Ich) erzählen. (Jeder sagt der Reihe nach
einen Satz und setzt den Lebenslauf fort.)
- Spekulationen: Sätze, die mit „Was wäre passiert, wenn …“ anfangen, werden zum Lied
gebildet.
- Schreibanlässe: Die S sollen einen Brief, ein Resümee, ein Telefonat oder einen SMSDialog mit einer Person des Songs oder Videoclips formulieren und eventuell
zusätzliche Strophen verfassen.
- Weitere Schreibanlässe: Paralleltext/-lied, Dialoge erfinden und spielen, Geschichte
zum Thema des Liedes, E-Mail an den Sänger, Kritik/Kommentar zum Lied, Lied
weiterschreiben, Umfrage zum Lied entwerfen und durchführen, „Steckbrief“.
- Der L macht Transferübungen zum Liedinhalt als Sprech- und/oder Schreibübung.
- Spezifische Wörter des Liedtextes mit einem Bild ersetzen oder malen.
- Einen eigenen Kommentar zum Lied schreiben.
- Internetrecherche (gelenkt oder frei) zum Liedthema.
- Die S Schüler verfassen Werbeträger für die Gruppe/den Sänger: Flyer, Prospekte,
Plakat.
- Die S machen ein Poster für ein Konzert. Je kreativer, desto besser!
- Informationen im Internet auf verschiedenen Webseiten sammeln und vergleichen und/
oder ergänzen. Ergebnisse präsentieren/vorstellen.
- Die S entwerfen ein eigenes Webquest/eine eigene Internetrecherche.
- Die S entwerfen ein Quiz zur Band/zur Musik.
- Die S entwerfen ein Kreuzworträtsel zum Lied/zur Biografie …
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- Die S machen Internetrecherchen zur Gruppe oder zum Sänger. Sie erstellen ein Porträt
und bringen es dann vor die Klasse (am besten mit Musikbeispielen).
- Die S machen eine Plakatpräsentation zum Lied/Musikstil/zur Band (oder als
PowerPoint/prezi).
- Die S machen eine Collage/Plakatpräsentation zum Thema/zu den Themen im Lied
(einzelne Strophen werden durch DIN-A3-Bilder visualisiert) und präsentieren diese.
- Die S wählen ein Lied, machen einen Lückentext (Maximum 15 Wörter) und geben die
ausgelassenen Wörter über dem Text alphabetisch vor. In Paaren wird besprochen, was
in welcher Lücke passt.
- Die S machen ein Textpuzzle und geben eine ungeordnete Reihenfolge von Strophen
oder Versen/Sätzen vor und lassen diese in Partnerarbeit in die richtige Reihenfolge
bringen. Die Vorgabe des Reimschemas kann von Nutzen sein.
- Die S machen zu zweit zum Liedtext eine Wortschatzübung: ein Kreuzworträtsel
- oder eine Zuordnungsübung: Übersetzungen den deutschen Wörtern zuordnen oder
deutsche Umschreibungen den entsprechenden Wörtern zuordnen. Sie verwenden dazu
ein Online-Wörterbuch.
- Die S machen selber Aufgaben zum Lied. Ausführliche Vorschläge finden Sie in der
Übungstypologie Lieder im Unterricht.
- Kreative Schreibübungen: Elfchen-, Diamantgedicht-, Gittergedicht-, einen Pressetext
für eine Tournee (für eine Zeitung, eine Zeitschrift oder einen Radiosender) schreiben,
in dem die Band, die Sängerin, der Sänger vorgestellt werden – einen Blogartikel
schreiben, einen SMS-Bericht zum Liedinhalt schreiben …
Elfchen
Ein Elfchen ist ein kleines Gedicht aus fünf Zeilen, das aus elf Wörtern besteht:
1. Zeile: ein Wort – eine Farbe
2. Zeile: zwei Wörter – eine Person/ein Tier/ein Gegenstand
3. Zeile: drei Wörter – Information über dieses “Etwas”, z.B. was es macht, wo es ist?
4. Zeile: vier Wörter – noch mehr Information
5. Zeile: ein Wort – ein Abschluss
Diamantgedicht

_Subst_

__Adj__

_Verb_
_Subst_

__Adj__

_Verb_

_Subst_

_Subst_

_Verb_

__Adj__

ch

al

_Verb_

_Verb_

_Subst_

_Verb_

__Adj_

Subst_

D

eu

ts

Das Gedicht ist wie ein Diamant und hat 7 Zeilen.
Zeile 1: Substantiv (Gegenteil von Zeile 7)
Zeile 2: 2 Adjektive, die das erste Substantiv beschreiben
Zeile 3: 3 Verben, die Sie mit dem ersten Substantiv assoziieren
Zeile 4: 2 Substantive, die mit dem ersten Substantiv verbunden sind und zwei Substantive,
die mit dem Substantiv in Zeile 7 verbunden sind
Zeile 5: 3 Verben, die Sie mit dem letzten Substantiv assoziieren
Zeile 6: 2 Adjektive, die das letzte Substantiv beschreiben
Zeile 7: Substantiv (Gegenteil von Zeile 1)
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Gittergedicht (Akrostichon)
Ein Gittergedicht ist ein Gedicht, das in jeder Zeile einen Buchstaben hat, der zusammen
mit den anderen Buchstaben aus den anderen Zeilen ein Wort formt.
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- Was würden Sie den Sänger/die Sängerin noch gerne fragen? Überlegen Sie: Was könnte
darauf die Antwort sein?
- Musik und Kunst: das Thema des Liedes mit einem Kunstwerk vergleichen.
- Musik und Literatur: das Thema des Liedes mit einem Gedicht, einem Text, einem
(Jugend-) Zeitschriftenartikel usw. vergleichen.
- Die S sichten weitere Musikvideos in Kleingruppenarbeit, schlagen pro Gruppe ein Video
vor, präsentieren es und begründen kurz ihre Wahl.
- Fortsetzungen zum Clip entwerfen: Die S werden aufgefordert, die Fortsetzung des
Musikclips (in Stichwörtern oder ausführlich) in eigenen Worten zu beschreiben oder zu
antizipieren.
- Eine schriftliche Rezension zum Lied verfassen.
Kurze Zusammenfassung des Songtextes
Die Musik wirkt/ist
Die Geschichte im Text wirkt/ist
Ich finde den Song/die Musik/den Text
Der Song/Der Text

Bewertung des Songs

Der Titel/Die Überschrift lautet/ist ...
Im Text geht es um ...
melancholisch-fröhlich-romantisch-traurig
romantisch-neutral-traurig-depressiv
poetisch-kitschig-gefühlvoll-uninteressantlangweilig
lässt mich gleichgültig – macht mich
nachdenklich-macht mich traurig
Der Song/der Text hat mir gefallen/nicht
gefallen, denn/weil

D

eu

ts

ch

al

- Liedtexte mit Illustrationen versehen: Die S benutzen Illustrierte, Illustrationen oder
eigene Zeichnungen, um das Lied als Poster visuell vorzustellen.
- Eine Vorgeschichte zum Lied schreiben: Die S schreiben auf, was vor Beginn der
Handlung im Lied passiert ist.
- Beschreiben, was direkt oder 5, 10 oder 20 Jahre nach der Handlung passiert:
Alternativ kann darüber spekuliert werden, wie eine Geschichte direkt oder einige Zeit
später weitergehen wird.
- Einen Comic zum Text erstellen: Um einen Comic zu erstellen, können Illustrationen
oder auch (selbst angefertigte) Fotos verwendet werden, die mit Sprech- und
Denkblasen und Kommentaren versehen werden.
- Einen Tagebuchbericht zum Text schreiben: In einem solchen Bericht werden Ereignisse
und persönliche Eindrücke und Gefühle zum Liedtext, zum Clip oder zur Handlung
notiert.
- Einen Gegenstand aus dem Text erzählen lassen. Ein Gegenstand aus dem Lied oder
Videoclip erzählt aus seiner Sicht, was passiert ist.
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❑
❑
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Das Lied heißt/trägt den Titel …
Es ist ein Lied von …
Es ist ein Popsong, Liebeslied, Schlager, …
Das Lied wurde im Jahr … herausgebracht.
Das Lied handelt von …/beschäftigt sich mit …
Thema des Lieds ist …/ Im Lied geht es um …
Das Thema „ …“ wird hier … behandelt.
Die Geschichte beginnt mit … Danach … Später …
Im 2. Teil/in der 2. Strophe des Liedes geht es darum,
dass …
Im Lied (Clip) handelt es sich außerdem um …
Im Lied (Clip) handelt es sich noch darum, dass …
Im Lied (Clip) wird gezeigt (berichtet), dass …
Das Lied endet tragisch/dramatisch/offen …
Es wird gezeigt (gesagt/betont/…), dass …
Ich finde den Liedclip geeignet/ungeeignet, weil …
Besonders gut/schlecht/interessant finde ich …
Weniger passend scheint mir …
Das Lied ist etwas für Leute, die …
Das Video/die Musik/den Text finde ich …
…
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3. Redemittel zur Zusammenfassung eines Liedes

4. Redemittel für die Bewertung eines Liedes
1.

Wie finden Sie das Lied?

Ich möchte am liebsten mitsingen – kitschig – das ist ein Ohrwurm – poetisch – macht
mich nachdenklich – laut – die Musik eignet sich zum Tanzen – schrecklich – monoton –
bereitet mir Kopfschmerzen – hart – hat interessante Reime – voll von Klischees –
witzig – nicht sehr melodisch – lässt mich kalt – Nonsens-Text – gefühlvoll – leise –
eintönig - nicht sehr melodisch …
2.

Wie finden Sie den Text?

al

Nur schwer verständlich - poetisch - ganz schön traurig - gefühlvoll - macht mich
nachdenklich - lässt mich kalt - sehr romantisch - witzig - schrecklich - ziemlich
lächerlich - reiner Nonsens …
Wie finden Sie das Video?

ch

3.

eu

ts

Unterhaltsam – originell – passt überhaupt nicht zum Text – witzig – passt gut zur
Musik – die Idee ist gestohlen – billig gemacht – passt gut zum Text – monoton –
aufwendig gemacht – altmodisch – passt überhaupt nicht zur Musik – unverständlich –
erzählt eine Geschichte – gut montiert – schnell geschnitten …

D

4.

Wie finden Sie die Atmosphäre/Stimmung?

Neutral – fröhlich – melancholisch – sachlich – traurig – romantisch – glücklich – kalt –
sentimental – düster – aggressiv – depressiv – unangenehm …
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Lied 1: Ausflug ins Blaue (Chima)
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Einstieg
- Spekulieren Sie: Welche Erwartungen weckt das Bild, wie könnte die Musik klingen
- Was verbinden Sie mit der Farbe „Blau“? Schreiben Sie 5 Wörter.
- Welche Farbe passt zum Montag? Welche Tage verbinden Sie mit welcher Farbe?
- Warum reisen Menschen? Was sind die Hauptmotive?
- Und Sie? Warum reisen Sie eigentlich?
- Was, glauben Sie, bedeutet Ausflug ins Blaue?
- Raten Sie. Wohin fahren die Deutschen am liebsten (Stand 2005)?
Redemittel: Ich denke/glaube, das beliebteste Reiseziel ist …
Danach kommt …
Auf Platz ... liegt …
Ägypten / Deutschland / Frankreich / Griechenland / Italien / Kroatien und
Slowenien/ Österreich / Skandinavien / Spanien / Türkei / USA und Kanada

8

In diesem Lied ist die Sprache von Reisen an die schönsten Orte der Welt und des
Universums. Ausflug ins Blaue“ ist eine Hommage an die Schönheit einer Geliebten und
erzählt in originellen Metaphern die Geschichte einer Beziehung, wie sie wohl schon jeder
erlebt hat mit all ihren Höhen und Tiefen.

- Wohin fahren Sie am liebsten? Begründen Sie. Redemittel:
nach Deutschland, Italien, Frankreich …
in
die Schweiz, die Türkei, die USA, die Niederlande …
an
die Nordsee, die Ostsee, den Strand …
auf
eine Insel, die Kanarischen Inseln, (die Insel) Sylt …
zu
Oma und Opa, meiner Gastfamilie in Schottland …
- Was ist besonders wichtig bei der Auswahl Ihres Urlaubsziels?
Machen Sie eine Rangliste und begründen Sie.

Ausflugsmöglichkeiten / Erreichbarkeit / freundliches Servicepersonal /
Gemütlichkeit / gesundes Klima / gutes Essen / Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis /
Meer, See / Sauberkeit / schöne Landschaft / Sicherheit
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- Schreiben Sie auf einen Zettel Ihre drei wichtigsten Beschäftigungen im Urlaub.
Alle Zettel werden auf dem Tisch gesammelt. Dann zieht jeder einen Zettel und
versucht, den Schreiber des Zettels durch Fragen herauszufinden. Dabei bewegen Sie
sich alle frei im Raum. Fragen können sein: „Was machen Sie am liebsten / am
häufigsten …?“ „Interessierst du dich am meisten für …?“ „Ist deine
Lieblingsbeschäftigung …?“
- Machen Sie gerne Ausflüge? Wann, warum und zu welchen Orten? Erzählen Sie in
Partnerarbeit.
- Was gehört alles zu Ihrer Traumreise?
- Erzählen Sie kurz von einer (fiktiven) Reise, die Sie gemacht haben: wann, wo,
womit, mit wem, Beschäftigungen, Sehenswürdigkeiten, wie gefallen usw.
- Welche Charaktereigenschaften soll Ihr Partner/Ihre Partnerin haben? Er oder sie
muss … sein.
- Musikclip ohne Ton.
- Spekulieren Sie: Wo sind sie? Was machen sie? Was passiert? Was denken/sagen sie?
Was könnte das Thema des Liedes sein? Worüber geht das Lied? Geben Sie Ihren
persönlichen Eindruck wieder.
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Aufgaben zum Lied
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1. Bingo? Schreiben Sie neun Wörter aus dem Lied in die Felder der Tabelle ein. Wenn Sie
ein Wort hören, streichen Sie es durch. Wer eine ganze Reihe (waagrecht, senkrecht,
diagonal) hat, hat gewonnen.

eu

ts

Ein anderes Spiel: Der Leherer zählt von 1 bis 3 durch, bis jeder in der Klasse eine
Zahl hat. Die S hören das Lied jetzt an. Die S mit der Zahl 1 klatschen beim Wort
„Ausflug“, die Schüler mit der Zahl 2 schnipsen beim Wort „Welt“, die Schüler mit
der Zahl 3 stampfen mit dem Fuß beim Wort „Reise“.

D

2. Hören Sie das Lied noch einmal. Wie oft haben Sie das Wort „Ausflug“ gehört?
Was haben Sie noch verstanden? Erzählen Sie mündlich.
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3. Kreuzworträtsel: 7 Wörter aus dem Lied
1
2

U

3

S

4

F
L
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A

6

U

7

G

1. Person, die mit dem Flugzeug, Zug, Schiff reist
2. Etwas nicht wissen: Ich habe keine …

3. Fahrt zu einem entfernteren Ort: eine weite … machen
4. Fahrzeug ins All …
5. Fotos

6. Ein wolkenloser Himmel ist …

7. Koffer, Taschen, die man auf eine Reise mitnimmt: Ich habe meistens nicht so viel…
4. Beantworten Sie die Fragen

eu

ts
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al

1. Der Sänger vergleicht seine Geliebte mit einer „Reise“ und mit einem „Ausflug“.
Wohin gehen dann zum Beispiel diese Reisen?
2. Welche Transportmittel werden im Lied genannt?
3. Wie verstehen Sie folgende Sätze im Lied:
- Für dich gibt es keine Beschreibung
- Mit die brauche ich kein Gepäck
- Ich glaube, ich komme an
4. Zur Interpretation:
- Weshalb weint die Frau nach dem Telefonanruf?
- Ist Odyssee hier als „eine lange Irrfahrt“ (Epos von Homer)oder eher als eine
abenteuerliche Reise zu verstehen?
- Wer ist das „du“, das im Lied angesprochen wird? Sind ihre Eigenschaften als positiv
oder eher negativ zu verstehen?
- Wie soll man genau das Lied (die Verhältnisse zwischen den verschiedenen Personen
im Liedtext und im Clip) interpretieren? (Eine misslungene Liebe zwischen welchen
Personen?)

D

-

Extra: Im Anschluss wird das Wesentliche des Inhalts beschrieben: Hauptpersonen,
Ereignisse, Schauplatz und der zeitliche Rahmen. Wer? (handelnde Personen)
Wann? Wo? Was? (Verlauf der Handlung) Außerdem müssen das innere Geschehen
(z.B. Gedankengänge, Gefühle, Motivationen der Personen) und die
Handlungszusammenhänge (z.B. Ursachen, Folgen) erklärt werden.
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