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1. Angaben zum DACHL-Fundstück 

 

Titel Wenn ich groß bin… 

Fotograf/ Fotografin Nana Niniashvili 

Aufnahmedatum 30.12.2015 

Aufnahmeort Kvareli, Georgien 

 

 
 

Dieses Fundstück habe ich vor einigen Jahren entdeckt und ich habe den 

Autobesitzer gleich gefragt, ob er wüsste, was auf seinem Auto stehe. Er hat 
gelacht und geantwortet, dass sein Bruder, der auch etwas Deutsch versteht, es 

ihm übersetzt hat. Aber der Bruder hatte es falsch verstanden und es so übersetzt: 

„Wenn ich groß wäre, wäre ich Porsche.“ Ich habe dann dem Besitzer erklärt, was 
genau auf seinem Auto stand, und er hat viel gelacht. 

 

Als ich die Information über den Wettbewerb erhielt, erinnerte ich mich gleich an 
dieses Auto und machte das Foto am 30.12.2015 in Kvareli. Die Stadt liegt in 

Ostgeorgien. Ich denke, diese Worte haben einen direkten Bezug zu den 

deutschsprachigen Ländern, und zwar zur Zielstrebigkeit der Leute, die in diesen 

Ländern leben. Das Fundstück eignet sich gut für den Unterricht, weil man mit 
diesem einfachen Satz erklären kann, wie man das Präsens zum Ausdruck der 

Zukunft verwendet und wann man die Konjunktion „wenn“ verwendet. 

 
 

Themenbereiche 

Berufe; Stereotype; Zukunftswünsche; Globalisierung 
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2. Zusammenfassung des Unterrichtsvorschlags 

 

 
 

Wenn ich groß bin, werd‘ ich Porsche. 
Foto: Nana Niniashvili 

 

 

Thema: Berufe 

Allgemeines 

Lernziel: 

Die Lernenden können eigene Standpunkte vertreten und 

fremde Standpunkte verstehen. 

 

Lerngruppe 12- bis 16-jährige Jugendliche  

Sprachniveau B1 

 

Zeit 45 Minuten 
 

Lernaktivitäten Die Lernenden äußern Vermutungen zu einem 

(unvollständigen) Foto und begründen sie. Sie überprüfen 

ihre Aussagen mit dem kompletten Foto.   
Sie bearbeiten einen Lückentext und überprüfen ihre 

Textversionen beim Hören eines Liedes. 

Sie sprechen über verschiedene Berufe und wiederholen den 
gelernten Wortschatz in einem Spiel. 

 

Lernmaterialien/ 

Medien 

Computer, Beamer, Arbeitsblätter 
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3. Beschreibung des Unterrichtsvorschlags 

 

Kulturbezogene Lernziele: 
Die Lernenden können aufgrund eines Beispiels aus der modernen deutschen 

Popmusik an Bekanntes anknüpfen.  

 

Sprachliche Lernziele: 
Die Lernenden können über verschiedene Berufe sprechen. 

 

 
Lerngruppe 

 

Sprachniveau A1 A2 B1 B2 C1 C2 

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

Weitere Angaben Die Lernenden sollten bereits verschiedene Lernformen 

kennen: Gruppenarbeit, Arbeit in Paaren.  

 

 
Ablauf 

 
Teillernziel Zeit Aktivität der Lernenden Material/Medien 

Die Lernenden 

können 
Vermutungen äußern 
und ihre Meinungen 
begründen. 

5 

Min. 

Die Lernenden sehen das Foto an, auf 

dem der zweite Teil des Satzes 
verdeckt ist. Es ist nur zu lesen: Wenn 
ich groß bin,…“  
Sie raten, wie der Satz enden könnte. 

Foto 1, 

Computer, Beamer 

Die Lernenden 
können ihre 
Aussagen 

überprüfen. 

5 
Min. 

Die Lernenden überprüfen ihre 
Äußerungen. 

Foto 2,  
Computer, Beamer 

Die Lernenden 
können vorgegebene 
Sätze an passenden 
stellen in einen 
Lückentext einfügen. 

10 
Min. 

Die Lernenden lesen einen Songtext 
und setzen die vorgegebenen fehlenden 
Zeilen in passende Leerzeilen ein.  

Arbeitsblatt 1: 
Songtext mit 
Lücken 

Die Lernenden 
können ihre 

Versionen mit dem 
Songtext 
vergleichen. 

10 
Min. 

Die Lernenden hören den Song der 
Band SDP „Wenn ich groß bin“ und 

vergleichen ihre Texte mit dem 
Songtext. 
 
Lied als Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=oT
I3tRQ_-3k  

Lied „Wenn ich 
groß bin“ der Band 

SDP (als Video oder 
Audio) 
 
Arbeitsblatt 2: 
Songtext  

Die Lernenden 

können über 
verschiedene Berufe 
sprechen. 

10 

Min. 

Die Lernenden arbeiten in Paaren und 

sprechen mit ihrem Partner/ihrer 
Partnerin über das gewählte Thema. 

Arbeitsblatt 3: 

Berufe  

Die Lernenden 
können bewerten, 
was sie im Unterricht 
gelernt haben. 

5 
Min. 

Die Lernenden spielen „Zipp-Zapp“:  
Zur Vorbereitung schreibt jede/r ein 
Wort, das er/sie in dieser 
Unterrichtseinheit gelernt hat, auf 

seinen Zettel.  
Die Stühle stehen im Kreis. Es gibt 
einen Stuhl weniger als Teilnehmende. 

je ein kleiner Zettel 
für jede/n 
Lernende/n 

https://www.youtube.com/watch?v=oTI3tRQ_-3k
https://www.youtube.com/watch?v=oTI3tRQ_-3k
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Ein/e Teilnehmende/r steht in der 
Mitte.  
Jede/r liest die Wörter seiner 
Nachbar/innen: Rechts ist „Zipp“, links 
ist „Zapp“. Der/diejenige in der Mitte 
fordert jemanden auf und sagt „Zipp“ 
oder „Zapp“. Dann muss der/die 
Aufgeforderte das entsprechende Wort 
sagen. Das muss möglichst schnell 
gehen. Wer einen Fehler macht, muss 
in die Mitte. Wenn „Zipp-Zapp“ gesagt 

wird, müssen alle einen neuen Platz 
suchen. Auch der/diejenige in der Mitte 
kann sich schnell einen Stuhl suchen 
und jemand anderes steht in der Mitte.  
 
Da man so immer wieder neben 
anderen Mitschüler/innen sitzt, muss 
man sich immer wieder neue Wörter 
merken. So wiederholen alle die neuen 
Wörter.  

 

 

4. Übersicht über die notwendigen Materialien 
 

Titel des 

Materials 

genaue Quellenangabe Art (Arbeitsblatt/ 

Bild/ Video/ PPT…) 

Foto 1:  
Fundstückfoto,  

Teil verdeckt 

Foto: Nana Niniashvili Bild für Präsentation 
mit Beamer 

Foto 2: 
Fundstückfoto 

komplett 

Foto: Nana Niniashvili Bild für Präsentation 
mit Beamer 

Arbeitsblatt 1:  

Songtext mit 
Lücken 

Lückentext: selbst erstellt 

Quelle des Liedtextes: 
http://www.songtexte.com/songtext/sdp/

wenn-ich-gross-bin-4ba147e2.html 

Textdokument als 

Kopiervorlage 

Song der Band 

SDP: „Wenn 
ich groß bin“ 

https://www.youtube.com/watch?v=oTI3t

RQ_-3k  

Video im Internet  

Arbeitsblatt 2: 

Songtext  

s.o. Textdokument als 

Kopiervorlage 

Arbeitsblatt 3: 
Fragen über 

Berufe 

Übungen adaptiert nach: 
Deutsch für Zuwanderer. Übungsheft A2-

B1, telc GmbH, Seite 33  

 
Fotos: Nana Niniashvili, Einverständnis 

der fotografierten Personen liegt vor  

 

Textdokument als 
Kopiervorlage 

 
 

http://www.songtexte.com/songtext/sdp/wenn-ich-gross-bin-4ba147e2.html
http://www.songtexte.com/songtext/sdp/wenn-ich-gross-bin-4ba147e2.html
https://www.youtube.com/watch?v=oTI3tRQ_-3k
https://www.youtube.com/watch?v=oTI3tRQ_-3k
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Foto und Bearbeitung: Nana Niniashvili 
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Foto und Bearbeitung: Nana Niniashvili 
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Lückentext: Welche Sätze passen in die Lücken? 

 

Und mein Glück wird mich niemals verlassen. 

Schmeiß' ich einfach aus dem Fenster. 

Werd' ich Astronaut 

Werde ich ein Bänker 

Warum regst du dich auf? Mann ich leb mich nur aus. 

Dann hab' ich ganz viel Geld 

Steig' in die Rakete 

Doch mit mei'm selbstgebauten Raumschiff 

Um am Tag zu funkionier'n. 

Wenn ich einmal groß bin, werde ich ein Gangster 

Und flieg' zu den Sternen rauf. 

Werde ich ein Bänker 

In einen Anzug werd' ich niemals reinpassen. 

Werde ich ein Bänker 

 
 

Wenn ich groß bin (Songtext) 
 

Wenn ich einmal groß bin 

 
Dann hab' ich ganz viel Geld                                                                                                                     

Und das könnt ihr dann geschenkt hab'n. 

Wenn ich einmal groß bin 

 
Steig' in die Rakete 

Und flieg' zu den Sternen rauf. 
 

Ja ich weiß, ich werde niemals erwachsen. 

 
Denn ich weiß, ich werde nie wie ihr Spasten. 

 
Und ich lebe in den Tag                                                                                                                           

Doch scheiß egal, was Jeder zu mir sagt. 
 

Wenn ich einmal groß bin, werd' ich eh Astronaut. 

Also warum sagst du ich hab' mein Leben versaut? 

Und (eyy), ich hab's auf jeden Fall drauf. 

 
Denn auf dem Boden bleiben hab' ich nie gekonnt. 

Ich hab einen Propeller auf dem Basecap. 
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Und ich flieg davon (flieg davon).                                                                                                       

Wenn ich einmal groß bin 

 
Dann hab' ich ganz viel Geld                                                                                                               

 
Wenn ich einmal groß bin 

 
Steig' in die Rakete 

 
Was ist das denn, ihr Spasten? 

 
Dag-Alexis wird niemals erwachsen. 

Ich kann fressen, ich kann fasten. 

Ich bleib' klein, wie die Löhne in Sachsen. 
(Eyy) Schon als kleiner Dag war klar                                                                                                            

Ich werd' niemals so wie ihr. 

Denn ihr träumt nur noch im Schlaf 

 
All die leeren Versprechen 

Die könnt ihr wieder haben. 
Ich halt' an Träumen fest, wie'n Karabinerhaken. 

Sie sagten, ich sei stinkfaul und hab' nichts drauf 

 
Flieg ich zu den Sternen rauf. 

Wenn ich einmal groß bin 
Werde ich ein Bänker 

 
Und das könnt ihr dann geschenkt hab'n. 

Wenn ich einmal groß bin 

Werd' ich Astronaut 
Steig' in die Rakete 

Und flieg zu den Sternen rauf. 

Wenn ich einmal groß bin; und genauso wie die bin 
 

Dann darfst du mich erschießen. 

Wenn ich einmal groß bin und genauso ein Spießer 

Darfst du mich erschießen, denn das ist mir lieber. 

 
Und jeden, der mich stresst 

 
Wenn ich einmal groß bin, werd' ich kriminell. 

Lasse dich entführen und versauf' das Lösegeld. 
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Wenn ich groß bin (Songtext) 
 

Wenn ich einmal groß bin 

Werde ich ein Bänker 
Dann hab' ich ganz viel Geld 

Und das könnt ihr dann geschenkt hab'n. 

Wenn ich einmal groß bin 
Werd' ich Astronaut 

Steig' in die Rakete 

Und flieg' zu den Sternen rauf. 

 
Ja ich weiß, ich werde niemals erwachsen. 

Und mein Glück wird mich niemals verlassen. 

Denn ich weiß, ich werde nie wie ihr Spasten. 
In einen Anzug werd' ich niemals reinpassen. 

Und ich lebe in den Tag 

Doch scheiß egal, was Jeder zu mir sagt. 
Wenn ich einmal groß bin, werd' ich eh Astronaut. 

 

Also warum sagst du, ich hab mein Leben versaut? 

Und (eyy), ich hab's auf jeden Fall drauf. 
Warum regst du dich auf? Mann, ich leb' mich nur aus. 

Denn auf dem Boden bleiben hab ich nie gekonnt. 

Ich hab einen Propeller auf dem Basecap. 
Und ich flieg davon (flieg davon). 

 

Wenn ich einmal groß bin 

Werde ich ein Bänker 
Dann hab' ich ganz viel Geld 

Und das könnt ihr dann geschenkt hab'n. 

Wenn ich einmal groß bin 
Werd' ich Astronaut 

Steig' in die Rakete 

Und flieg' zu den Sternen rauf. 
Was ist das denn, ihr Spasten? 

Dag-Alexis wird niemals erwachsen. 

Ich kann fressen, ich kann fasten. 
Ich bleib' klein, wie die Löhne in Sachsen. 

(Eyy) Schon als kleiner Dag war klar 

Ich werd' niemals so wie ihr. 
Denn ihr träumt nur noch im Schlaf 

Um am Tag zu funkionier'n. 

All die leeren Versprechen 

Die könnt ihr wieder haben. 
Ich halt an Träumen fest, wie'n Karabinerhaken. 

Sie sagten, ich sei stinkfaul und hab' nichts drauf 

Doch mit mei'm selbstgebauten Raumschiff 
Flieg ich zu den Sternen rauf. 

 

Wenn ich einmal groß bin 
Werde ich ein Bänker 

Dann hab' ich ganz viel Geld 

Und das könnt ihr dann geschenkt hab'n. 

Wenn ich einmal groß bin 
Werd' ich Astronaut 

Steig' in die Rakete 

Und flieg' zu den Sternen rauf. 
 

Wenn ich einmal groß bin; und genauso wie die bin 

Dann darfst du mich erschießen. 

Wenn ich einmal groß bin und genauso ein Spießer 
Darfst du mich erschießen, denn das ist mir lieber. 

Wenn ich einmal groß bin, werde ich ein Gangster 

Und jeden, der mich stresst 
Schmeiß ich einfach aus dem Fenster. 

Wenn ich einmal groß bin, werd' ich kriminell. 

Lasse dich entführen und versauf' das Lösegeld. 
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Fotos: Nana Niniashvili 
Aufgaben adaptiert nach: Deutsch für Zuwanderer. Übungsheft A2-B1. telc GmbH, S. 33 

Wenn ich groß bin, werd‘ ich… – Traumberufe   

Suchen Sie sich eins der folgenden drei Themen aus und sprechen Sie mit Ihrem 

Partner oder Ihrer Partnerin: 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Von welchen Berufen träumen Sie/haben Sie geträumt?  

Schreiben Sie mindestens drei Berufe auf und notieren Sie zu jedem Beruf 
mehrere Tätigkeiten oder Eigenschaften.  

z. B.: Steward/ess – lernt viele Länder und Menschen kennen, spricht mehrere Sprachen… 

Stellen Sie sich dann gegenseitig Fragen und antworten Sie. 

Welche Berufe wären gar nichts für Sie?  

Notieren Sie drei Berufe, die Sie uninteressant oder unattraktiv finden. 

Warum gefallen Ihnen diese Berufe nicht? Sprechen Sie darüber. 

Wählen Sie unten ein Bild aus und erfinden Sie eine Geschichte.  
Sprechen Sie über die (Berufs-)Wünsche dieser Person:  

Wer ist das? Welche Hobbies hat er/sie? Was will er/sie werden? 

Warum? Was tut er/sie dafür? Was muss er/sie besonders gut können? 
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