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Bei meinem Fundstück handelt es sich um eine Musiktruhe, also ein Radio mit 
Plattenspieler, der deutschen Marke Graetz, die nur zwischen 1959 und 1961 

produziert wurde. Dieses Radio repräsentiert die Ära des deutschen Schlagers und 

die spätere Abwendung der Studentenbewegung von diesem hin zur Rockmusik. 
Anzumerken ist auch, dass die Beatles und andere Künstler in dieser Zeit einige 

ihrer Musikstücke auf Deutsch aufnahmen und veröffentlichen. Ausgehend von dem 

musikalischen Aspekt verkörpert dieses Radio auch einen in der deutschen 

Geschichte sehr wichtigen Zeitraum, den des Wirtschaftswunders, und den 
darauffolgenden Mauerbau. Meiner Meinung nach eignet sich das Fundstück gut als 

Einstieg und Symbol für die landeskundliche Arbeit über die Zeit des 

Wirtschaftswunders/Mauerbaus. Um diese nicht zu trocken zu gestalten, kann sie in 
die Arbeit mit Musik eingebettet werden. Es gibt eine große Auswahl an 

Musikstücken mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. „Sie liebt mich“ der Beatles 

z.B. eignet sich schon für ein A1-Niveau. 
 

 

Themenbereiche 

Historisch: Mauerbau; 50er- Jahre; 60er-Jahre; deutsche Teilung; 68er-Bewegung 
Musik: Schlager; Beatles; Sänger, die auf Deutsch singen 

Anderes: Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte; deutsche 

Produkte 
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2. Zusammenfassung des Unterrichtsvorschlags 

 

 
 

Thema: Deutschsprachige Musik: Die Beatles und wir singen auf 
Deutsch 

Allgemeines 

Lernziel: 

Die Lernenden setzen sich mit ihren Vorstellungen in Bezug 

auf deutschsprachige Musik auseinander und übersetzen ein 
populäres Lied aus ihrem Kulturkreis ins Deutsche. 

 

Lerngruppe Dieser Vorschlag richtet sich hauptsächlich an erwachsene 

Lernende. Handelt es sich um eine Gruppe, die sich schon mit 

den historischen Hintergründen des Themas beschäftigt hat, 
dann können es auch Jugendliche sein. Sprachlich sollte die 

Lerngruppe mindestens ein gutes B1-Niveau aufweisen. 

Zeit  Einstieg ins Thema: ca. 90 Minuten 

 Erarbeitung eines eigenen Liedes: mindestens 60 Minuten 
 Planung und Durchführung einer Aufführung: hängt von 

Umfang und der Lerngruppe ab  

Lernaktivitäten Die Lernenden erraten zunächst, worum es sich bei dem 
Objekt handelt, tauschen sich im Anschluss darüber aus und 

stellen Vermutungen über den historischen Kontext an.  

Die Lernenden setzen sich durch ein Quiz mit den Eckdaten 

des historischen Zeitraums auseinander. Sie reflektieren ihre 
Vorstellungen von deutschsprachiger Musik, kontrastieren 

diese mit einem Lied der Beatles und lernen einige Fakten 

über Künstler, die ihre Lieder neben Englisch auch auf Deutsch 
aufnahmen.  

Schließlich suchen die Lernenden ein Lied in ihrer 

Muttersprache aus, das sie ins Deutsche übersetzen, singen 

und eventuell auch aufnehmen werden. Abschließend kann 
fakultativ eine Präsentation der Musikstücke auf Deutsch 

organisiert werden (Konzert oder Videopräsentation in kleinem 

oder großem Rahmen). 

Lernmaterialien 

und Medien 

Computer, Beamer, Internet, Smartphones der Lernenden mit 

Internetzugang  

(Alle Aktivitäten können aber auch ohne technische 

Ausstattung durchgeführt werden.)  
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3. Beschreibung des Unterrichtsvorschlags 

 

Kulturbezogene Lernziele 
 

Kognitive Lernziele:  

 Die Lernenden können zentrale historische Aspekte über das Ende der 50er/ 

Anfang der 60er Jahre nennen. 
 Die Lernenden können Gründe dafür nennen, warum verschiedene 

englischsprachige Künstler in den 50er/60er-Jahren auf Deutsch gesungen 

haben. 
Transkulturelle/ diskursive Lernziele: 

 Die Lernenden erkennen, dass deutschsprachige Musik nicht gleichbedeutend 

mit deutscher Musik ist. Sie erkennen dementsprechend, dass „deutsch“ nicht 
als Synonym für „deutschsprachig“ zu gebrauchen ist. 

 Die Lernenden setzen sich mit ihren Vorstellungen (evtl. auch Vorurteilen) über 

deutschsprachige Musik auseinander. 

 Die Lernenden akzeptieren die Assoziationen anderer Lernender und handeln 
gemeinsam zentrale Aspekte aus. 

 Die Lernenden können ein Musikstück aus dem eigenen Kulturraum auf Deutsch 

singen und verbinden dadurch das Eigene mit dem Fremden. 
 Die Lernenden können Ambiguitäten zwischen zwei Sprachen akzeptieren und 

finden adäquate Übersetzungen. 

 
Die Zeit des Mauerbaus ist einer der zentralen Aspekte der neueren deutschen 

Geschichte, der das Land bis heute prägt. Deshalb ist diese Epoche ein 

unumgänglicher Teil jedes landeskundlichen Curriculums. Es wird hier versucht, 

einen alternativen Zugang zur Geschichte anzubieten, der für die Lernenden 
überraschend und motivierend sein kann. Die Lernenden setzten sich in dieser 

Unterrichtseinheit mit ihren Vorstellungen/Vorurteilen über deutschsprachige Musik 

auseinander. Dieser Prozess kann stellvertretend für die Auseinandersetzung mit 
anderen Vorurteilen gesehen werden bzw. als der Beginn der Herausbildung eines 

Vorurteilsbewusstseins, also eines der grundlegenden Elemente der transkulturellen 

Kompetenz, betrachtet werden. Das Diskutieren über die Assoziationen zu 
deutschsprachiger Musik unterstützt die Lernenden darin, andere Meinungen 

anzunehmen und selbst über die erdachten Kategorien nachzudenken. 

Eine Annäherung an das Übersetzen kann die Lernenden für die Nuancen ihrer 

Muttersprache im Vergleich zum Deutschen sensibilisieren. Das Bewusstsein über 
diese Feinheiten der Sprache kann helfen, im transkulturellen Diskurs 

Missverständnissen vorzubeugen. 

 
Sprachliche Lernziele 

 

 Die Lernenden können Vermutungen über das Fundstück und den historischen 

Kontext äußern. 
 Die Lernenden können Quizfragen über den historischen Zeitraum beantworten. 

 Die Lernenden können in Stichworten beschreiben, was deutschsprachige Musik 

für sie bedeutet. 
 Die Lernenden können einen kurzen Text über den musikgeschichtlichen 

Hintergrund verstehen und zusammenfassen. 

 Die Lernenden können einen Liedtext aus der Muttersprache ins Deutsche 
übersetzen und dabei mit Wörterbüchern arbeiten. 
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Lerngruppe 

 

Sprachniveau A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Alter der Lernenden 6-10 10-12 12-14 14-16 16-18 Erw. 

Weitere Angaben Wenn historische Vorkenntnisse über den Zeitraum 

bestehen, dann kann dieser Unterrichtsvorschlag auch für 

jüngere Lernende eingesetzt werden. Es ist davon 
auszugehen, dass einige Vorkenntnisse über die 

historischen Ereignisse der 50er und 60er Jahre bestehen.  

Es ist von Vorteil, wenn die Lerngruppe schon im Umgang 

mit Wörterbüchern geübt ist. Wenn das nicht so ist, dann 
kann dies in dieser Unterrichtsreihe eingeübt werden, 

dementsprechend müsste die Zeitplanung allerdings 

angepasst werden. 
Werden die Einheiten mit einer Gruppe auf Niveau B1 

durchgeführt, dann muss die Lehrkraft sicherlich ein wenig 

mehr Zeit für die Aktivitäten einplanen, da eine Reihe von 
Vokabelerklärungen nötig sein werden. 

 

 

Ablauf der Unterrichtseinheit 
 

Zu jedem Arbeitsschritt finden Sie unten weitere Anmerkungen und Hinweise, wie 

Sie die Aktivitäten in Ihrem Unterricht organisieren können. Beachten Sie die 

Zahlen in Klammern, z. B. (1). 
  
Teillernziel Zeit 

(Min.) 
Aktivitäten der Lernenden Material/ 

Medien 

Die Lernenden sind 

motiviert und ihre 
Aufmerksamkeit ist auf 
das Fundstück fokussiert.  
Die Lernenden können 
das Fundstück benennen. 

2 Die Lernenden sehen in schneller 

Abfolge Ausschnitte des Bildes und 
erraten, um was für einen 
Gegenstand es sich handelt. (1) 
Mögliche richtige Antworten: Radio 
mit Plattenspieler/ Musiktruhe 

Beamer/ 

Computer 
Material 1:  
„Was ist das?“ 
(PowerPoint-
Präsentation) 

Die Lernenden können 
ihre Erfahrungen mit 

Musiktruhen ausdrücken 
und Vermutungen über 
die Zeit anstellen, als 
Musiktruhen produziert 
wurden. 

18 Die Lernenden tauschen sich in 
wechselnden Gruppen über die 

Fragen auf jeweils einem der vier 
Arbeitsblätter aus.  
Die Blätter hängen an 
verschiedenen Stellen im Raum 
und werden nach und nach 
aufgedeckt. (2) 

Material 2:  
„4 Farben, 4 

Fragen“ (mehrere 
Sets im Raum 
verteilt) 

Die Lernenden kennen 

einige Fakten über die 
50er und 60er Jahre. 

10 Die Lernenden beantworten 

Quizfragen („Wer wird Millionär?“) 
individuell oder zu zweit mit ihren 
Smartphones. (3) 

Beamer, Internet, 

Smartphones der 
Lernenden mit 
Internetzugang 
Material 3: 
http://kurzelinks.d
e/50er60er  

Die Lernenden können 

ihre Assoziationen über 
deutschsprachige Musik 
ausdrücken und setzen 

20 Die Lernenden setzen sich in 4er-

Gruppen zusammen und notieren 
auf einem Placemat zuerst in 
Einzelarbeit ihre Assoziationen zu 

Material 4: 

Placemat (1 Kopie 
pro Gruppe) 
 

http://kurzelinks.de/50er60er
http://kurzelinks.de/50er60er
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sich mit ihren (ggf. 
stereotypen) 
Vorstellungen 
auseinander. 

deutschsprachiger Musik: 
Adjektive, Namen, Liedtitel, 
Instrumente, Musikrichtungen…  
Im Anschluss tauschen sie sich 
über ihre Assoziationen aus und 
notieren in der Mitte, worüber sie 
sich einigen können. Im Anschluss 
werden die Assoziationen im 
Plenum zusammengetragen und 
festgehalten. (4) 

Material 5: 
Beispiel-
Wortwolke (für 
Demonstrations-
zwecke) 
 

Die Lernenden sind sich 

des Unterschieds 
zwischen „deutsch“ und 
„deutschsprachig“ 
bewusst. 

10 Die Lernenden hören das Lied der 

Beatles „Sie liebt dich“.  
Im Plenum werden ggf. die 
Assoziationen ergänzt. Der 
Unterschied zwischen „deutscher“ 
und „deutschsprachiger“ Musik wird 
anhand des Liedes thematisiert. 

Material 6:  

Lied der Beatles 
auf youtube 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=HlhM0gVvAzE 

Die Lernenden können 
einen kurzen Text über 
den musikgeschichtlichen 
Hintergrund verstehen 
und zusammenfassen. 

20 Die Lernenden laufen durch den 
Raum („wimmeln“) und lesen sich 
gegenseitig kurze Textfragmente 
vor. Sie merken sich dabei 
möglichst viel vom Textinhalt, um 
danach eine Zusammenfassung zu 
schreiben. (5) 

Material 7:  
Zettel mit 
Textfragmenten, 
für jede/n 
Lernende/n ein 
Zettel 

Die Lernenden können 

gemeinsam einen Text 
lesen und die 
Arbeitsanweisung darin 
verstehen. 

5 Die Lernenden lesen gemeinsam 

laut den Text, der die 
Arbeitsanweisung für die nächste 
Aufgabe enthält. (6) 

Material 8: 

Text zum 
Klassenlesen (für 
jeden Lernenden 
eine Kopie) 

Die Lernenden können 
ein Lied aus ihrer 
Muttersprache ins 
Deutsche übersetzen und 

singen. 

60 
oder 
mehr 

Die Lernenden suchen ein Lied in 
ihrer Muttersprache und übersetzen 
es ins Deutsche. 
Die Lernenden präsentieren ihre 

Ergebnisse. (7) 

 

 

Mögliche Variationen und weitere Hinweise für Lehrende 
 
1 Die PowerPoint-Präsentation wird geöffnet. Sie ist so programmiert, dass die Lehrkraft 

ab der zweiten Folie nichts mehr tun muss und das Foto von allein stückweise auf- und 
zugedeckt wird. Am Ende verschwinden die Abdeckungen komplett, bis das ganze Foto 
kurz zu sehen ist. Auf der dritten Folie findet man nochmals das komplette Foto. Die 
Lernenden können ihre Vermutungen in den Raum rufen. Als richtige Antworten 
können gelten: Radio mit Plattenspieler oder Musiktruhe.  

2 Auf der ersten Seite in Material 2 finden Sie genaue Anweisungen zur Vorbereitung 
und Durchführung der Aktivität. Geben Sie den Lernenden für die ersten drei Fragen 
jeweils 5 Minuten Zeit, um sich auszutauschen. Für die letzte Frage sollten 3 Minuten 
genügen. 

3 Unter dem Link finden Sie ein „Wer wird Millionär?“-Quiz. Wenn die Lernenden nicht 
über Smartphones verfügen, dann können Sie das Quiz im Plenum durchführen.  
Die Lernenden können entweder den Link eingeben: http://kurzelinks.de/50er60er  
oder sie scannen den folgenden QR-Code: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HlhM0gVvAzE
https://www.youtube.com/watch?v=HlhM0gVvAzE
https://www.youtube.com/watch?v=HlhM0gVvAzE
http://kurzelinks.de/50er60er
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Das Quiz wurde auf der Webseite Learningapps.org erstellt. Der Originallink ist: 
http://LearningApps.org/watch?v=per1g44z516  
 
Sollten Sie nicht über einen Internetzugang verfügen, dann können Sie das Quiz auch 
klassisch auf Papier durchführen. 

4 Wenn die Lernenden mit der Placemat-Methode noch nicht vertraut sind, dann muss 
sie ihnen zunächst erklärt werden.  

1. Den Lernenden werden zunächst 5 Minuten Zeit gegeben, selbst ihre 
Assoziationen niederzuschreiben, dabei sollte das Konsultieren von 
Wörterbüchern erlaubt sein.  

2. Im Anschluss stellen sie sich ca. 10 Minuten gegenseitig ihre Assoziationen vor 

und sie einigen sich darauf, was sie als gemeinsame Ergebnisse in der Mitte des 
Placemat festhalten wollen.  
 

Bei der Auswertung im Plenum bestehen zwei Möglichkeiten, wie die Ergebnisse 
festgehalten werden können. Entweder „klassisch“ an der Tafel oder (wenn die 
Lehrkraft schnell auf einer Tastatur schreiben kann und ein Internetzugang vorhanden 
ist), dann kann aus den Ergebnissen der Gruppen eine Wortwolke erstellt werden. 
Dafür können folgende Webseiten genutzt werden: www.wordle.net oder 
www.wortwolken.com. Ein Beispiel für eine Wortwolke finden Sie im Material 5 (erstellt 
mit wortwolken.com). Erstellen Sie einige eigene Beispiele und machen Sie sich so mit 
diesen Webseiten vertraut, bevor Sie sie im Unterricht einsetzen.  
 
Zur Überleitung auf das Hören des Liedes können Sie noch folgende Fragen im Plenum 
gestellt werden:  

- Kennen Sie deutschsprachige Musik aus den 50er und 60er Jahren? 
- Wie stellen Sie sich diese vor? 

Dann wird das Lied von den Beatles auf Deutsch gespielt. Das Lied muss nicht 
komplett gespielt werden. Falls die Lernenden überrascht oder irritiert sind, sollte der 
Unterschied zwischen „deutsch“ und „deutschsprachig“ erläutert werden.  
 
Im Anschluss sollten die Lernenden die Gelegenheit erhalten, ihre Assoziationen im 
Tafelbild oder in der Wortwolke zu ergänzen. Wenn Sie denken, dass Ihren Lernenden 

das Lied sehr gut gefällt, dann können Sie weitere musikdidaktische Aufgaben zum 
Lied durchführen. 

5 Beim „Textfragmentwimmeln“ laufen die Lernenden durch den Raum. Jede/r hat einen 
Textteil auf einem Zettel. Zerschneiden sie den Text also vorher in die entsprechende 
Anzahl von Textfragmenten. Die Lernenden suchen sich eine/n Partner/in und lesen 
sich gegenseitig ihr Textfragment vor. Dann tauschen sie ihre Textzettel aus, gehen 
zum/r nächsten Partner/in usw. Dieser erste Schritt kann ca. 5 Minuten dauern. Geben 
Sie den Lernenden den Auftrag, sich dabei möglichst viel zu merken. 
Im Anschluss werden 3er oder 4er Gruppen gebildet und die Gruppen verfassen eine 
kurze Zusammenfassung. Das kann entweder (je nach Sprachniveau) in Stichpunkten 
oder in einem Fließtext passieren. Abschließend kann den Lernenden nochmals der 
komplette Originaltext zur Verfügung gestellt werden, sodass sie ihre Informationen 
ggf. korrigieren oder ergänzen können. 

6 Die Gruppe muss nun in vier gleichgroße Gruppen aufgeteilt werden. Eventuell können 

die gleichen Gruppen von der Textzusammenfassung beibehalten werden. Teilen Sie 
die Kopien mit dem Text für das Klassenlesen aus. Jede Gruppe bekommt eine Zahl 
und liest immer ihre Zeile gemeinsam laut vor. Aus dem Text des Klassenlesens ergibt 
sich die Hausaufgabe bzw. der nächste Arbeitsschritt. Der Klassenlesetext soll 
außerdem dazu anregen, sich über die weitere Vorgehensweise Gedanken zu machen. 
Wenn in dieser Unterrichtsstunde noch Zeit ist, dann kann im Anschluss im Plenum 
oder in Kleingruppen darüber diskutiert werden, ob und inwiefern eine Präsentation 
der Ergebnisse stattfinden wird (Videopräsentation? Konzert? Vor welchem Publikum?). 

7 Die Lernenden sollen ein Lied auswählen, das möglichst in ihrer Muttersprache oder in 
einer Sprache gesungen wird, die sie sehr gut beherrschen. Sie übersetzen es ins 

http://learningapps.org/watch?v=per1g44z516
http://www.wordle.net/
http://www.wortwolken.com/
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Deutsche. An dieser Stelle ist die Arbeit mit dem Wörterbuch sehr wichtig. Wenn Ihre 
Lernenden darin noch nicht geübt sind, dann bietet es sich hier an, eine Übung zur 
Arbeit mit Wörterbüchern einzuschieben. Sollte ihre Gruppe auf B1-Niveau sein, dann 
braucht sie sicherlich recht viel Unterstützung bei der Übersetzung, höhere Niveaus 
können schon selbstständiger arbeiten. Es muss auch nicht der Anspruch bestehen ein 
komplettes Lied zu übersetzen, vielleicht ist es für einige Gruppen auch anspruchsvoll 
genug, den Refrain zu übersetzen. Es ist wichtig, dass die Lernenden am Ende ihre 
Produkte in einem angemessenen Rahmen präsentieren, damit sie erfahren, dass ihr 
Produkt wertgeschätzt wird. Aus diesem Grund sollte die Lehrkraft darauf bestehen, 
dass am Ende entweder eine Videopräsentation oder ein Konzert aufgeführt wird. 

 

 

4. Übersicht über die notwendigen Materialien 
 
Nr. Titel des 

Materials 
genaue Quellenangabe Art (Arbeitsblatt/ Bild/ 

Video/ PPT…) 

1 Was ist das? Eigenes Material PowerPoint-Präsentation: 
Ratespiel  

2 4 Farben,  
4 Fragen 

Eigenes Material Word-Dokument: Arbeitsblatt 
mit Kommentar für Lehrende 

3 „Die 50er und 
60er Jahre in 
Deutschland“ 
(Quiz nach dem 
Muster von „Wer 
wird Millionär?“) 

Eigenes Material, erstellt auf 
learningapps.org 
Link zum Quiz: 
http://LearningApps.org/watch?v=
per1g44z516 (Vollbild) bzw. 
http://learningapps.org/display?v=
per1g44z516  
Kurzlink: 
http://kurzelinks.de/50er60er  
QR-Code:  

 

Kurzlink zu Online-Quiz  
 
oder QR-Code zum Scannen 
an einem Smartphone (App 
wie z. B. „QR-Code Reader“ 
für Android-Geräte oder 
„Scan“ für iPhone oder iPad 
erforderlich) 

4 Placemat-
Vorlage 

Eigenes Material Word-Dokument: Arbeitsblatt 
als Kopiervorlage 

5 Wortwolke: 
Beispiel 

Eigenes Material, erstellt mit 
wortwolken.com  

Bild 

6 Lied der Beatles:  
„Sie liebt dich“ 

https://www.youtube.com/watch?v
=HlhM0gVvAzE  

Video auf YouTube  
 

7 Textfragmente Eigenes Material  Word-Dokument: Text zum 
Zerschneiden und vergleichen 

8 Klassenlesen Eigenes Material Word-Dokument: Arbeitsblatt 

als Kopiervorlage 

 

http://learningapps.org/watch?v=per1g44z516
http://learningapps.org/watch?v=per1g44z516
http://learningapps.org/display?v=per1g44z516
http://learningapps.org/display?v=per1g44z516
http://kurzelinks.de/50er60er
https://www.youtube.com/watch?v=HlhM0gVvAzE
https://www.youtube.com/watch?v=HlhM0gVvAzE
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4 Farben – 4 Fragen: Hinweise für Lehrende 

 

Vorbereitung: 

Die folgenden 4 Blätter sollen jeweils mehrmals auf unterschiedlich farbigem Papier 

gedruckt werden, z. B.: viermal Seite 1 auf rotem Papier, viermal Seite 2 auf blauem 

Papier usw. 

Hängen Sie jeweils die vier unterschiedlichen Blätter zugedeckt an einem Ort im 

Klassenzimmer auf, am besten in den vier Ecken des Klassenzimmers. (Falls Sie eine 

sehr große Gruppe haben, eventuell an mehr als vier Stellen im Raum). 

 

Im Unterricht: 

Bilden Sie nun Gruppen. Jede Gruppe sollte max. 5 Mitglieder haben.  

Überlegen Sie sich vier unterschiedliche Arten, wie Sie die Gruppen einteilen wollen 

= für den Austausch zu jedem Blatt werden neue Gruppen gebildet, z. B.: 

- Orden Sie Ihre Lernenden nach Alter. 

- Ordnen Sie Ihre Lernenden nach dem Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen. 

- Ordnen Sie ihrer Lernenden nach den Farben ihrer Oberbekleidung. 

- Ordnen Sie ihre Lernenden nach der Größe. 

Die Gruppen gehen jeweils zu einer Ecke. Nach der ersten Gruppenbildung drehen sie 

das erste Blatt um und besprechen die Fragen. Wenn die Fragen besprochen wurden, 

dann werden neue Gruppen gebildet, das zweite Blatt wird umgedreht und 

besprochen, usw.  

Bei der letzten Frage sollen die Lerner gemeinsam eine Vermutung darüber anstellen, 

in welchem Jahr die Musiktruhe produziert wurde. Die richtige Antwort ist: zwischen 

1959 und 1961. Sie können kleine Preise für diejenigen mitbringen, die richtig liegen 

(bzw. der richtigen Lösung am dichtesten kommen). 
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4 Farben – 4 Fragen (1) 

 

 

 

Haben Sie auch so ein Gerät zu Hause? 

 

Haben Sie eine solche Musiktruhe schon einmal 

gesehen? Wenn ja, wo? Wem gehörte sie? 
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4 Farben – 4 Fragen (2) 

 

Können Sie Platten auflegen?  

Wenn ja, wer hat es Ihnen gezeigt? 

 

Haben Sie Platten zu Hause? 

 

Hören Sie Platten? 

 

Kennen Sie Leute, die noch Platten hören? 

 

 

 

 

  

CC0 Public Domain, pixabay.com 
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4 Farben – 4 Fragen (3) 

 

                  
                  

 

Gefällt Ihnen die Musiktruhe?  

Was gefällt Ihnen (nicht) an der Truhe? 

 

Hätten Sie gern eine solche Musiktruhe bei sich zu 

Hause? 

 

Wofür würden Sie sie nutzen?  

Zur Dekoration? Als Radio? Als Plattenspieler? 
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4 Farben – 4 Fragen (4) 

 

 

In welchem Jahr wurde die Musiktruhe wohl 

produziert? 

 

Entscheiden Sie sich in der Gruppe für ein Jahr und 

notieren Sie es auf diesem Blatt. 

 

 

Wir denken, die Musiktruhe wurde im 

Jahr _________ produziert. 
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Beispiel-Wortwolke: Assoziationen zum Thema „Musik auf Deutsch“  
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Wimmeln mit Textfragmenten: Hinweise für Lehrende 

 

Vorbereitung: 

Schneiden Sie die unten stehenden Textfragmente auseinander, sodass jede/r 

Lernende einen Zettel erhält.  

Die Textfragmente sind auf eine Lerngruppe von 12 Personen ausgelegt. Wenn Sie 

eine größere Gruppe haben, dann können Sie einige Fragmente wiederholen oder 

neue Informationen ergänzen. Bei kleineren Gruppen können Sie die Textfragmente 

weglassen, die Ihnen persönlich am uninteressantesten für Ihre Zielgruppe 

erscheinen. Allerdings funktioniert das Wimmeln mit weniger als 10 Lernenden nicht 

mehr so gut, da es dann zu wenige unterschiedliche Informationen gibt. 

Im Folgenden finden Sie eine kurze Auswahl an online-Artikeln zum Thema, falls Sie 

mehr über das Thema erfahren möchten: 

http://www.spiegel.de/kultur/musik/pop-kuriositaeten-als-die-supremes-deutsch-

singen-mussten-a-690598.html  

http://german.about.com/cs/music/a/beatleger.htm 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4777378  

http://www.stern.de/kultur/musik/erster-beatles-auftritt-vor-50-jahren-pilzkoepfe-

auf-der-reeperbahn-3111192.html  

  

http://www.spiegel.de/kultur/musik/pop-kuriositaeten-als-die-supremes-deutsch-singen-mussten-a-690598.html
http://www.spiegel.de/kultur/musik/pop-kuriositaeten-als-die-supremes-deutsch-singen-mussten-a-690598.html
http://german.about.com/cs/music/a/beatleger.htm
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4777378
http://www.stern.de/kultur/musik/erster-beatles-auftritt-vor-50-jahren-pilzkoepfe-auf-der-reeperbahn-3111192.html
http://www.stern.de/kultur/musik/erster-beatles-auftritt-vor-50-jahren-pilzkoepfe-auf-der-reeperbahn-3111192.html
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Die ersten Aufnahmen der Beatles waren nicht 
auf Englisch, sondern auf Deutsch.  

Im Sommer 1961 nahmen die Beatles acht 
Songs in der Hamburger Friedrich-Ebert-Halle 
auf.  

Heute sind die Platten mit Liedern der Beatles 

auf Deutsch wertvoller als die mit den Songs 
auf Englisch. 

In dieser Zeit hat auch Johnny Cash auf 
Deutsch gesungen. Sein Lied „I walk the line“ 

hieß auf Deutsch „Wer kennt den Weg“. 

Die Single „My Bonnie/The Saints“ kam in den 
deutschen Charts 1961 auf Platz 5. 
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Zwischen 1960 und 1962 spielten die Beatles 
viele Konzerte rund um die Hamburger 
Reeperbahn. 

Einmal hatte die Band nicht genug Geld, 
deshalb trampte sie von Liverpool nach 
Hamburg, das heißt: Sie hielten Unbekannte 

auf der Straße an und fuhren bei ihnen mit. 

Paul McCartneys Aussprache auf Deutsch war 

gar nicht schlecht. 

Einige Bandmitglieder mussten Deutschland 
aus juristischen Gründen verlassen. 

George Harrison war erst 17 Jahre alt und 
durfte deshalb in Deutschland noch nicht auf 

der Bühne stehen. 
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Paul McCartney und Pete Best wurden aus 
Deutschland ausgewiesen, weil sie der 
Brandstiftung beschuldigt wurden. 

Verschiedene Künstler wie Marvin Gaye und 
Diana Ross sangen in den 60er Jahren auf 
Deutsch, weil sie in Deutschland Erfolg haben 

wollten. 

In den 60er Jahren sprachen viele Deutsche 

kein Englisch. 
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Klassenlesen: 

Lesen Sie die Sätze Ihrer Gruppe im Chor. 

 

1:  Die Beatles singen: Sie liebt mich 

2:  Johnny Cash singt: Wer kennt den Weg 

3:  Diana Ross singt: Baby, Baby, komm wieder 

4:  David Bowie singt: Helden 

Alle:  Alle singen Deutsch! 

 

2:  Viele große Stars haben auf Deutsch gesungen 

4:  Viele deutsche Sänger singen heute auf Deutsch 

3:  Cro und Andreas Bourani 

1:  Die Toten Hosen und die Sportfreunde Stiller 

Alle:  Und es gibt viele mehr! 

 

3:  Wenn so viele Künstler auf Deutsch singen 

2:  Warum wir nicht auch? 

4:  Lasst uns ein Lied aus unserer Region suchen 

1:  Lasst uns das Lied ins Deutsche übersetzen 

Alle: Lasst uns auch auf Deutsch singen! 

 

4:  Vielleicht organisieren wir dann auch ein kleines Konzert 

1:  Und laden Freunde und Familie ein 

2:  Oder wir nehmen Videos auf 

3:  Und machen eine Videopräsentation 

Alle:  Wie auch immer, fangen wir an! 


	0_LuisaFriederici_Didaktisierung.pdf (p.1-7)
	2_LuisaFriederici_4Farben-4Fragen.pdf (p.8-12)
	4_LuisaFriederici_Placemat.pdf (p.13)
	5_LuisaFriederici_Wortwolke-Beispiel.pdf (p.14)
	7_LuisaFriederici_Textfragmente.pdf (p.15-18)
	8_LuisaFriederici_Klassenlesen.pdf (p.19)

