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Der Himmel, der war immer da,
werden’s die Wolken auch sein?
Ich glaube ja, wie jedes Kind,
die Dinger sind aus Zucker.
Unsichtbare Finger zausen mir durch Kopf und Haar.
Was immer auch mit mir geschieht,
geschieht zum ersten Mal.
Soweit ich weiß, teilen wir dieselbe Zeit.
Ich stell mir vor, ich wär ein schöner Augenblick.
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Somit schick ich mich dir in dieser Sekunde,
damit du fühlst wie ich, damit du fühlst
uhuhuhuhu, damit du fühlst
ahahaha, damit du fühlst
Die Erde, die das Leben bringt,
wie lang noch wird die sein?
Ich pflanze voller Zuversicht
ein Stück von mir hinein.
Ich schüttle Sand von meiner
Hand in eine Sanduhr rein.
Die Sehnsucht nach Unsterblichkeit
hängt noch an jedem Stein.
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Vor dem Sehen (1)
Der MIA-Clip ist sehr romantisch. Was denkt ihr, werdet ihr in dem Video sehen?
ein Fußballspiel ( nein ) — einen Blumenstrauß ( ja ) —
) — eine Schule (

blauen Himmel (

) — euren Lehrer (

einen Kuss (

) — ein Liebespaar (

Bäume (

einen Liebesbrief (

) — weiße Wolken (
) — einen Motor (

) — Windräder (

)—

) — eine Gitarre (

) — ein Kornfeld (

) — Kartoffelsalat (

) — ein Deutschbuch (

Schmetterlinge (

) — ein Fahrrad (

) — einen Regenbogen (

)—

)—

)—

)

Beim Sehen (1)
Video ohne Ton abspielen!
Überprüft eure Vermutungen. Waren die oben genannten Elemente im Video zu sehen?
Vor dem Sehen (2)
1.

Welcher Text passt in ein romantisches und poetisches Lied?
„Der Himmel, der war immer da“ ( ja ) — „Wo ist meine Fahrradpumpe?“ ( nein ) —
„Werden auch die Wolken immer da sein?“ (
) — „Ich habe Kopfschmerzen.“ (

ist.“ (
Haar.“ (

) — „Ich glaube, wie jedes Kind, dass alles aus Zucker
) — „Unsichtbare Finger zausen mir durch Kopf und

) — „Was immer auch geschieht, geschieht zum ersten Mal.“ (

kommt zu spät ins Klassenzimmer.“ (
„Der Film ist zu Ende.“ (

) — „Ich stell mir vor, ich wär ein schöner Augenblick.“ (

schick mich dir in dieser Sekunde, damit du fühlst wie ich.“ (
vergessen.“ (

2.

) — „Ich
) — „Was

) — „Ich pflanze voller Zuversicht ein Stück von mir in diese Erde.“

) — „Ich schüttle Sand von meiner Hand in eine Sanduhr rein.“ (

Francisco bis Los Angeles dauert eine Stunde.“ (
noch an jedem Stein.“ (

)—

) — „Ich habe meine Hausaufgabe

) — „Die Erde, die das Leben bringt, wie lang noch wird die sein?“ (

gibt’s zum Abendessen?“ (
(

) — „Der Lehrer

) — „Soweit ich weiß, teilen wir dieselbe Zeit“ (

) — „Ein Flug von San

) — „Die Sehnsucht nach Unsterblichkeit hängt

) — „Mein Opa ist gestern gestorben.“ (

)

Schreibt einen kompletten Text mit euren poetischen Zeilen.

Beim Sehen (2)
Vergleicht euren Text mit dem Liedtext.
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Nach dem Sehen
1.

Lest die folgenden Kommentare aus dem MIA-Forum. Welchen Kommentar findet ihr am positivsten?
Zweibeiner: „Das Video ist total süß. Und der Text! Ich liebe MIA einfach!“
LennonJohn: „Ich bin Kanadier. Ich frage mich, warum die Gruppe international nicht bekannter ist.
MIA ist eins von Deutschlands Geheimnissen.“
Gummibär101: „Ihr müsst MIA mal live sehen. Der echte Wahnsinn!“
CoolChris: „MIA braucht ein bisschen mehr Action. Ihre frühere Musik hat mir besser gefallen.
Da hat sie noch richtig gerockt.“
Musikholic: „Die Sängerin heißt Mieze. Die Band heißt MIA. Warum?“
Feuerfrau98: „Das Lied ist wie die Liebe — leicht und wunderschön.“
AnnaBogus: „Hammergeiles Video! Ich hab MIA vorher gar nicht gekannt.“
EngeleinHH: „MIA ist im Moment das einzige, was mich aufheitert.
Ich freue mich schon auf das neue Album.“

2.

Alles verstanden?
a.

Welcher Fan aus dem Forum hat schon mal ein Konzert von MIA gesehen?

b.

Wer ist öfter depressiv?

c.

Wer ist Romantiker?

d.

Welcher Kommentar kommt aus dem Ausland?

e.

Wer findet MIA jetzt nicht mehr so gut?

3.

Schreibt euren eigenen Kommentar und schickt ihn MIA.

4.

Geht zur Website von MIA und recherchiert: www.miarockt.de
a.

Seit wann gibt es die Band?

b.

Aus welcher Stadt kommt die Band?

c.

Wie heißen die Bandmitglieder?

d.

Wer spielt welches Instrument?

e.

Wann und in welcher Stadt ist das nächste Konzert
von MIA?

f.

Auf welchem Album erschien der Song „Uhlala“?
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