Songs Mauerfall und Wende

Zweierpasch “Flagge auf Halbmast” Kurzversion

Flagge auf Halbmast – Zweierpasch
Aufgabe 1 Ihr hört den Song ohne das Video zu sehen.
Was ist euer Eindruck?
1 Ich verstehe kein Wort.
2 Ich habe ein paar deutsche Wörter verstanden: ________________________
3 Sie singen nicht Deutsch.
4 Sie singen in zwei Sprachen.

Aufgabe 2 Schaut euch nun auch den Clip an und lest den Text mit:
www.youtube.com/watch?v=GFvkFeOuib4

Strophe 1 über Ingo Krüger und Ingrid

Mauerblumen welken nicht, Unkraut vergeht doch
Trauerzüge - grauer Schleier, wer überlebt noch?
In diesen kalten Zeiten, kalter Krieg, kalte Mauer
Freund und Feind, auf der Lauer, Fluchtgedanken ausgeplaudert
Il en a marre, le mur, les barrages, son blocage
Ca fait des mois qu’il tourne comme un lion en cage
Un prisonnier en rage, prêt à tourner la page
Fuite en avant, son espoir : échapper à la RDA

Ingrid erwartet ihn, wie am Grenzzaun besprochen,
Marschallbrücke Westberlin, Fluchtweg schon geplant seit Wochen
Dezember 61, Mitternacht angebrochen, zieht
Ecke Schiffbauerdamm, den Taucheranzug an
La Spree est glaciale, comme cet état sans âme
Il met le masque de plongée, sang-froid - son état d’âme
Rame, plane, rame, plane – direction Berlin-Ouest
Un parmi 138 qui tombe aux oubliettes
Les saules pleureurs en larmes, à fendre l’âme
Dressons un monument

Refrain
Flagge auf Halbmast – Flagge auf Halbmast
für die Gefallenen, alle, die in die Fallen gingen
drapeaux en berne - mettons tous les drapeaux en berne
pour tous ces guerriers fiers, ces âmes qui s'enflamment

Die Trauerweiden verneigen sich
Trauerflor - durch graue Zeiten bricht blaues Licht–
Denkmal aus Sand.
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Aufgabe 3 Der Song heißt ‚Flagge auf Halbmast‘
a Wann werden Flaggen auf Halbmast gesetzt? ______________________
______________________________________________________________
b Wann war ‚der Kalte Krieg‘?
1: 1945 – 1949
2: 1949 – 1961

3: 1949 – 1989

c Worauf bezieht sich ‚kalte Mauer‘? _________________________________
Aufgabe 4 Was bedeuten die Zeilen (tekstregels) aus dem Songtext?
Benutze eventuell ein Wörterbuch https://www.uitmuntend.de/woordenboek/Gids/

a Freund und Feind, auf der Lauer, Fluchtgedanken ausgeplaudert

__________________________________________________________
b die Gefallenen, alle, die in die Fallen gingen

__________________________________________________________
c Die Trauerweiden verneigen sich
_______________________________________________________________
Strophe 1 beruht auf einer wahren Geschichte aus dem Jahr 1961 in Berlin. Diese
Ausschnitte aus dem Songtext erzählen die wichtigsten Geschehnisse (gebeurtenissen):

Ingrid erwartet ihn, wie am Grenzzaun
Fluchtweg schon geplant seit Wochen
Zieht den Taucheranzug an.

Aufgabe 5
a Es handelt sich um zwei Personen. Versucht einmal die Geschichte zu
rekonstruieren. Überlegt euch auch, wie die Geschichte ausgegangen ist.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
b Schaut bei https://de.wikipedia.org/wiki/Ingo_Kr%C3%BCger_(Maueropfer), ob eure
Vermutungen stimmen.

