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Wir wollen doch einfach nur zusammen sein
Udo Lindenberg

Stell' dir vor, du kommst nach Ost-Berlin
Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen
So ein ganz heißes Mädchen aus Pankow
Und du findest sie sehr bedeutend
Und sie dich auch
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Dann ist es auch schon so weit
Ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid
Und ihr träumt von einem Rock-Festival
Auf dem Alexanderplatz
Mit den Rolling Stones und 'ner Band aus Moskau
Doch plötzlich ist es schon zehn nach elf
Und sie sagt:„Ey, du musst ja spätestens um zwölf wieder drüben sein“
Sonst gibt's die größten Nerverei‘n
Denn du hast ja nur 'n Tagesschein"
Mädchen aus Ost-Berlin, das war wirklich schwer
Ich musste gehen, obwohl ich so gerne
Noch geblieben wär'
Ich komme wieder
Und vielleicht geht's auch irgendwann mal
Ohne Nervereien
Da muss doch auf die Dauer was zu machen sein
Ich hoffe, dass die Jungs das nun bald in Ordnung bringen
Denn wir wollen doch einfach nur zusammen sein
Vielleicht auch mal etwas länger
Vielleicht auch mal etwas enger
Wir wollen doch einfach nur zusammen sein
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Udo Lindenberg schreibt viele Balladen, das heißt, er erzählt in seinen
Songs Geschichten.
A Wie findest du / findet ihr die Musik insgesamt? a öde b nett
c supi d grottenschlecht
B Gibt es eine musikalische Komponente, die dir/euch gut gefällt? ______
Am Songtext kann man bestimmte Information ablesen:
1 Pankow liegt in
2 Der Alexanderplatz liegt in

a Westberlin
a Westberlin

b Ostberlin
b Ostberlin
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3 Seit wann ist die ‚Ich-Person‘ in Ostberlin?
a seit einem Tag b seit einer Woche c seit mehr als einer Woche
4 Die ‚Ich-Person‘ ist
hoffnungsvoll

a wütend und aggressiv

b traurig, aber

5 Udo singt „… ein ganz heißes Mädchen“. Das klingt etwas vulgär, obwohl
es nicht so gemeint ist. Welches Wort würdest du wählen für eine Person
(ein Mädchen oder einen Jungen), die du ganz super findest? Beachte die
Endung des Adjektivs (bijvoeglijk naamwoord 1. Fall).
ein …………….…………….. Mädchen / ein …………………………… Junge
6 Lindenberg singt über ‚Nervereien‘: es stammt vom Wort Nerv. Im
Duden (evenknie van de ‘van Dale’) steht: dauerndes, hartnäckiges
Nerven. Tja, was bedeuten die Begriffe ‘das Nerven’ und ‚jemanden
nerven’? Suche hier eine passende Bedeutung:
https://www.uitmuntend.de/search.html?search=Nerven und notiere, was ‚Nerverei‘
bei Lindenberg bedeutet: ………………………………………….

7 Das Lied stammt aus dem Jahr 1973. Was war die Situation in Bezug
(m.b.t.) West- und Ostberlin?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
8 Was ist das Problem zwischen Udo und dem Mädchen?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
9 Udo singt: „Stell dir vor ….“.
Versuche einmal dir vorzustellen, wie das wäre (aanvoegende wijs), wenn du
von deiner Liebsten / deinem Liebsten lange getrennt wärst. Wie würdest
du dich fühlen, was würdest du dann machen?
Schreibe 3 Sätze im Konjunktiv. Du könntest zum Beispiel so beginnen:
„Ich würde / wäre / hätte ….. „ – „Wenn ich ………………., dann würde ich…“

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
****************

