
Frühstücksei XXL Woche 13: Arbeitsblatt 

Frühstücksei XXL Woche 13:  
Dienstag, 26. März 2019 findet der jährliche Tag der deutschen Sprache 
statt, dieses Mal unter dem Motto: Deutsche Musik. Was wisst ihr schon 
über deutsche Musik? Findet es jetzt heraus mit diesem speziellen 
Frühstücksei XXL! 
 

1. Eure deutschsprachige Musik 
Deutschsprachige Musik wird auch manchmal im niederländischen Radio 
gespielt. Viele Niederländer kennen daher z.B. das Lied „99 Luftballons“ von 
Nena oder „Atemlos“ von Helene Fischer. Außerdem ist die deutsche Band 
Rammstein unter Metal-Fans sehr beliebt. 
 

§ Welche deutschsprachigen Songs kennt ihr und welche Sänger? Was 
gefällt euch an dieser Musik? Diskutiert mit eurem Nachbarn. 

 
Verwendet diese Redemittel 
Ich kenne… 
Mir gefällt …, weil… 
 

2. Die Chöre singen für dich 
Mark Forster ist heute einer der bekanntesten deutschen Sänger und 
Songwriter. Er schreibt seine eigenen Songs und sitzt in der Jury von „The 
Voice Germany“.  
§ Hierunter findet ihr den Songtext seines Songs „Chöre“. Hört den Song 

(bis 1:29) und ergänzt die fehlenden Wörter in den Lücken  
 
Chöre – Mark Forster 
Warum machst du dir ‘nen ____________, 
Wovor hast du Schiss, 
Was gibt‘s da zu grübeln, 
Was hast du gegen ____________ 
Ich versteh dich nicht. 
 
Immer siehst du ____________, 
Und ____________dich damit aus, 
Nichts ist gut genug, 
Du haust dich selber raus. 
Wann hörst du damit ____________. 
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Wie ich dich seh‘ ist für dich unbegreiflich, 
Komm‘ ich zeig‘s dir. 
Ich lass‘ ____________für dich regnen 
Ich schütt‘ dich damit zu, 
Ruf‘ deinen Namen aus allen ____________, 
Der beste Mensch bist du, 
Ich roll‘ den roten ____________aus, 
Durch die Stadt bis vor dein Haus, 
Du bist das ____________ für mich, 
Und die Chöre singen für dich. 
Und die Chöre singen für dich. 
Und die Chöre singen für dich. 
 

3. „Dies Bildnis ist bezaubernd schön.“ 
Die bekannteste deutschsprachige Oper muss wohl Die Zauberflöte von 
Wolfgang Amadeus Mozart sein. Diese fast drei Stunden dauernde Oper aus 
dem Jahr 1791 erzählt die Geschichte von dem Prinz Tamino und der 
Prinzessin Pamina. Im folgenden Video wird die Erzählung 
zusammengefasst. Schaut euch das Video an und beantwortet die Fragen. 
 
§ Wieso wird Tamino nicht von der Schlange gefressen? (0:58) 

 
 
§ Was macht Papageno beruflich? (1:21)  

 
 
§ Richtig oder falsch: Pamina ist von Sarastro entführt worden. (1:48) 
 
 
§ Wer ist wirklich böse in dieser Geschichte? (2:50) 
 
 
§ Wieso ist Papageno schlecht gelaunt? (3:30) 
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4. Lieder  
Ein anderer bekannter deutscher Musiker und Songwriter ist Adel Tawil. Sein 
Song „Lieder“ stand vor ein paar Jahren 46 Wochen lang in den Charts 
(=hitlijsten). 
 
§ In seinem Song „Lieder“ sind viele Songs versteckt worden, die im Leben 

von Adel Tawil eine Rolle gespielt haben. Welche erkennt ihr? Arbeitet zu 
zweit und guckt am Ende, welches Team die meisten Songs gefunden 
hat!   
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5. Frauen regier’n die Welt 

Roger Cicero war ein bekannter deutscher Jazzmusiker. Er studierte 
Jazzgesang in Hilversum. 2009 synchronisierte er die Figur „Prinz Naveen“ 
in der deutschen Fassung vom Disney-Film „The princess and the frog“. Er 
starb 2016. 
 
§ Mit dem Song „Frauen regier’n die Welt“ nahm Cicero 2007 für 

Deutschland am Eurovision Song Contest teil. Hört euch das nächste 
Video (bis 1:13) an. Fasst den Text dieses Songs in einem Satz 
zusammen.  

 

 

 

 

 
 

6. Eure Musik 
Welche Musik hört ihr gerne? Und welche Musik vermeidet ihr am liebsten? 
Wieso? Diskutiert mit eurem Nachbarn. 
 
Verwendet diese Redemittel 
Ich höre mir gerne … an, weil… 
Ich mag … nicht, weil… 
 
Eigene Antworte der Schüler 
 
Extra! #DagvandeDuitsetaal #Duitsemuziek 
Für den Tag der deutschen Sprache haben die Mitarbeiter vom Deutschland 
Institut Amsterdam ein Musikvideo gedreht. Guckt euch dieses Video zur 
Inspiration an und ladet euer eigenes deutsches Musikvideo hoch! Alles ist 
möglich, solange es mit Musik und Deutsch zu tun hat. Vielleicht macht ihr 
einen tollen Tanz auf „99 Luftballons“, singt ihr „Frauen regier’n die Welt“ 
mit oder spielt die 5. Sinfonie von Beethoven auf dem Klavier? Ladet euer 
Video mit den Hashtags #DagvandeDuitsetaal und #Duitsemuziek hoch auf 
Facebook oder Instagram. Wir freuen uns schon auf euer Video!  


