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Die HipHop Gruppe Die Fantastischen Vier hat
2018 ihr neuestes Album veröffentlicht. Zum
ersten Mal singen sie zusammen mit dem Rapper
Clueso. Über den Text des Songs ‚Zusammen‘
kam es gleich zu Diskussionen unter den Fans.
Aus einem Zeitungsartikel über die Hip-Hop Gruppe Die
Fantastischen Vier, kurz Fanta4
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/weltmeisterschaft-in-russland-mit-clueso-fanta-4-und-sirrosevelt-zur-fussball-wm/22628230.html`

„Was singt er da? „Wir sind zusammen alt?“
Wieso das denn? Stimmt doch gar nicht: Clueso ist 38 und die Fantastischen Vier,
mit denen er den Song „Zusammen“ aufgenommen hat, 49 bis 50. Seltsam,
seltsam.
Das Rätsel löst sich, wenn man genauer hinhört und sich das Video anschaut, in
dem Clueso bei der Zeile den Finger streckt.
Ah! Er singt „eins“, nicht „alt“. Das ergibt auch gleich viel mehr Sinn: […]
Ihr könnt zu zweit arbeiten.
Aufgabe 1
a Was bedeutet ‚Stimmt doch gar nicht!‘ (notiert auf Niederländisch):
……………………………………………
Was genau ‚stimmt hier nicht‘? ………………………………………………………….
b Was bedeuten diese Fingerzeichen?
1
Was meint ihr, welchen Finger er streckt?

2

[ ] den Zeigefinger

[ ] den Daumen

[ ] den Mittelfinger

3

Im Video seht ihr gleich, ob ihr richtig vermutet habt.
Es geht also um den Text eines Liedes. So fängt der Text an:
„Wir sind zusammen groß
Wir sind zusammen eins
Komm lass ’n bisschen noch zusammen bleib’n“
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Aufgabe 2 Welche Art von Song erwartet ihr aufgrund des Textes?
[ ] ein Liebeslied
[ ] einen Song über die Wiedervereinigung Ost-West
[ ] ein Freundschaftslied

Aufgabe 3 Zusammengehörigkeit wird oft in Wortpaaren ausgedrückt. Zum
Beispiel Pfeffer und Salz, Hopfen und Malz, in Sack und Asche.
Kombiniert mit den Wörtern im Kasten unten, was eurer Meinung nach
zueinander gehört.
Topf und

…………………………

Blitz und

…………………………

Pech und

…………………………

Herz und

…………………………

Arsch

…………………………
Seele

Donner auf Eimer
Deckel
Schwefel

So geht der Text weiter:

Zusammen, so wie wahre Freundschaft
Zusammen, wie Clueso und Fantas
Der ganzen Mannschaft 'n Heiratsantrag
Das mit uns geht weit zurück
Wir sind unzertrennbar
Wir, wir sind unverkennbar
Wir, setzen uns 'n Denkmal
Wir sind zusammen groß
Wir sind zusammen eins
Komm lass 'n bisschen noch zusammen bleiben
Clueso ist der neue Sänger der Gruppe. Die Fanta4 mussten sich erst daran
gewöhnen, dass da plötzlich ein Neuer dabei ist.
Die Fanta4 hatten ihren ersten Hit mit einem Song, der sofort eine neue
Musikrichtung begründete: sie nannten es den ‚Deutschen Sprechgesang‘.
Ein Foto aus dem Jahr als sie bekannt wurden mit ihrem Hit
‚Die Da!?‘.
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Aufgabe 4 Könnt ihr einschätzen, wie lange die 4 Musiker 2019 schon
zusammen sind?
[ ] 5 Jahre

[ ] 15 Jahre

[ ] 25 Jahre

Aufgabe 5 Hört euch nun den Anfang des Songs an bis 1 Minute 52.
https://www.youtube.com/watch?v=OxzIhfjFFLo

Der Text läuft mit dem Video mit. Dabei seht ihr in der 2. Zeile den Fehler:
Sie singen nicht ‚zusammen alt’ sondern ‚zusammen eins‘.
a Wie findet ihr die Musik beim ersten Anhören?
[ ] rhythmisch

[ ] langweilig

[ ] kitschig [ ] ………………………….

Wie gefällt euch die Musik?
b [ ] eher nicht

[ ] ganz gut, geht so [ ] sehr gut

[ ] blöd [ ] grottenschlecht

c Welche zwei Musikstile kommen im Song vor? ………………………+ …………………………
2018 stand der Song in Deutschland 27 Wochen lang auf Platz 2 in den Charts.
Auch in Österreich und in der Schweiz war er ein Erfolg.
‚Zusammen‘ ist zum offiziellen Song zur Fußball-WM erklärt worden.
Aufgabe 6 Der Text des Liedes handelt vom Zusammensein und insbesondere
vom gemeinsamen Feiern, das er auch stark propagiert und gleichzeitig das
Alleinsein und Misstrauen anderen gegenüber für "out" erklärt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zusammen_(Lied)

a Sucht im Text die Zeilen, die hiermit übereinstimmen.
Kopiert die Textstellen aus dem Lied und setze sie ein:
gemeinsam feiern:
allein sein – Misstrauen:
Welche Textstelle sagt, dass man sie nicht auseinander kriegen kann?
Zurückblickend:
1 b: welchen Finger sieht man im Video? ……………………………………..
Das passt zum Thema des Liedes: [ ] ja
[ ] nein
2: das Lied handelt von …………………………………………………
4: die Fotos zeigen, dass es sicher mehr als 25 Jahre ist, man sieht es an den
Gesichtern und an der Kleidung aus den 1980er Jahren.
Abschluss: Traut ihr euch???
Dreht zu fünft + Kameraperson einen Videoclip zu diesem Lied und zeigt ihn in
der Klasse.
Ihr könnt eine Art Karaoke machen, oder playbacken.
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