
Killerpilze: Stress im Nightliner
CD Mit Pauken und Raketen/ 2007 

Vorwort

Zur Gruppe
Die Killerpilze werden gern mit Tokio Hotel verglichen. Sie sind jung und haben Erfolg. Doch: Das ist 
– abgesehen von der starken weiblichen Fangemeinde und dem gemeinsamen Label Universal - 
wohl der einzige gemeisame Nenner. Während die Jungs von Tokio Hotel Pop spielen, verkaufen die 
Killerpilze ihre Musik unter dem Etikett Punk-Rock. Ihr Vorbild sind die Berliner « Ärzte ». Die 
Killerpilze schreiben - im Gegensatz zu Tokio Hotel – ihre Texte selbst. Bei ihnen geht es um 
Themen, die den Alltag Jugendlicher beschreiben.

Die drei Jungs – alle zwischen 1989 und 1992 geboren – kommen aus der kleinen Stadt Dillingen an 
der Donau. Sie sind ihrer Heimat stark verpflichtet, geben häufig Konzerte im bayrisch-
schwäbischen Raum.Sie sind auch sozial und politisch engagiert. So sind sie beteiligt an der Anti-
Rechts-Aktion Kein Bock auf Nazis und engagieren sich für den Bau einer Schule in Äthiopien. Ein 
starkes Erlebnis war für sie 2006 die Reise in das afrikanische Land. 

Der Song Stress im Nightliner ist sicher ein Schrei, mit dem sich die jungen Musiker vom 
Tourneestress befreien. Ein Zeichen von Reife, dass sie sich ironisch distanziert darstellen.

Zum Arbeitsvorschlag
Er ist so angelegt, dass man schon in wenig fortgeschrittenen Klassen (troisième/ quatrième) damit 
arbeiten kann. Die Schüler können ihre Emotionen ausdrücken (Musikrezeption im Einstieg), 
Hypothesen, progressives  und arbeitsteiliges Verstehen.
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Killerpilze: Stress im Nightliner
Arbeitsvorschlag Julia Sternberg und Hermann Dommel

1 Einstieg über das Intro (instrumental und gesanglich)

a An der Tafel vier mögliche, bzw. unmögliche Charakterisierungen des Intros.

- Wie ein freundlicher Ausruf, z.B. « Mensch, da bist du ja ».
- Fans bei einem Fußballspiel.
- Demonstranten in der Stadt.
- Der Hilfeschrei von gestressten Leuten.

Lehrerimpuls
Ich spiele euch jetzt nur das Intro eines Songs vor.
Versteht ihr, was an der Tafel steht?
Hört das Intro und sagt, welche Definition sie am besten charakterisiert.

Die Schüler hören das Intro zweimal hintereinander und nennen ihren Eindruck.
Es kommt wahrscheinlich zur 
Diskussion:
Es könnten ebensogut Fanschreie auf dem Fußballplatz wie Hilfeschreie sein.

Der Lehrer klärt mit ihnen den Vers: « Stress! Im Nightliner. »
Nightliner = Der Bus, mit dem man nachts durchs Land fährt. Viel benutzt von Musik- oder 
Theatergruppen.

b Aufgabe
Warum der Stress? Macht Hypothesen.

Die Schüler nennen ihre Hypothesen.
Es kommt zum Klassengespräch.

Anmerkung
Das Intro ist zwar nicht lang, aber sehr ausdrucksvoll. Es kommt bei der Zuordnung zu einer 
der vorgegebenen Definitionen vielleicht zur Diskussion in der Klasse, umso besser. 
Irgendjemand wird das Wort Stress erkennen, zumindest beim zweiten Hören. Der Lehrer gibt 
schließlich den Vers Stress im Nightliner und klärt ihn.

Die Hypothesen zum Stress wecken die Phantasie der Schüler, geben Anlass zu einem neuen 
Klassengespräch und schaffen Interesse an dem Song.

Vergleichen Sie diesen Einstieg über die Musikrezeption mit dem Arbeitsvorschlag 
« Meeresstille » (Pilos Puntos).

2

a

Hören des ganzen Songs.

Der Lehrer teilt die Klasse in vier Gruppen.
Jede Gruppe bekommt ein Blatt mit einem der vier Namen: 
Killerpilze, Fabi, Jo, Mäx.

Lehrerimpuls
Wir hören  jetzt den ganzen Song.
Jede Gruppe hat einen Namen. Sobald ihr euren Namen hört, streckt ihr die Hände hoch.
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b Kurzes Klassengespräch.

Vielleicht haben einige Schüler auch mehr gehört, z.B. Konzerte, Band, Story, ...
Erkannt wird  (auf jeden Fall aus dem Kontext), dass die Gruppe Killerpilze heißt und die 
Bandmitglieder Mäx, Fabi und Jo.

Anmerkung
Die Aufgabe, auf die vorgegebenen Namen zu achten, weckt das Hörinteresse.
Wahrscheinlich können die Schüler nicht alle Namen erfassen. Es wird ihnen aber klar, dass es 
sich um die Musiker und die Band handelt.

Es ist empfehlenswert, nach dem Hören alle Textelemente/ Wörter zu erfassen, die - vielleicht 
nur annähernd - von Schülern genannt werden. Falsch gehörte Wörter stellt der Lehrer richtig.

3 Textverständnis

a Die Schüler erhalten nicht den Originaltext, über den der Lehrer verfügt.
Hier gilt der Text von Arbeitsblatt 1.

Es gibt zwei Möglichkeiten:
- Der Lehrer zerschneidet das Arbeitsblatt in 7 Teile (entsprechend den Zahlen
  am Rand). 
  Oder - besser noch:
- Er teilt das ganze Arbeitsblatt aus und markiert jeweils die Textstelle 
 (Nummer), die zu bearbeiten ist.

Partnerarbeit:
Je zweimal zwei Schüler, zwei Schülerpaare also, bekommen die gleiche
Textstelle. 
   
Lehrerimpuls
Hier ist der Text. Ihr arbeitet zu zweit.
Jedes Paar versucht, seine Textpassage zu verstehen.
Ihr müsst sie nachher den anderen erklären.

Partnerarbeit mit Hilfe eines Wörterbuchs. Einige Wörter sind am Rand erklärt.

b Lehrerimpuls
Ich habe jede Textpassage an zwei « Paare » ausgegeben.    
Jedes Paar  liest seine Passage vor und erklärt sie.
Das « Paar », das dieselbe Passage erhalten hat, meldet sich und hilft bei der Erklärung.

Es müssen auch französische Erklärungen zugelassen werden. Der Vorteil dieses Procedere ist, 
dass Schüler anderen Schülern den Text erklären. Durch die Doppelbesetzung werden 
Missverständnisse eingeschränkt. Wenn trotzdem ein Missverständnis  auftaucht, kommt der 
Lehrer zur Hilfe.

Selbstverständlich kommt es zum Klassengespräch.
Die Selbstdarstellung der Killerpilze ist maßlos übertrieben und daher ironisch. 
Sie stellen sich als faul, ironisch, arrogant, autoritär, untereinander verfeindet, als 
Frauenliebhaber, usw ... dar.
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Anmerkung
Vom Hören zum Lesen. Nach den Arbeitsschritten 1 und 2 besteht Interesse am gedruckten 
Text. Es ist bei diesem Song nicht sinnvoll, alle mit dem ganzen Text zu konfrontieren.

Daher unser Vorschlag, die einzelnen Textpassagen jeweils von 2 Schülerpaaren erarbeiten zu 
lassen. Die doppelte Partnerarbeit macht ein besseres Textverständnis möglich. Das eine Paar 
kann das andere beim Vortrag der Ergebnisse ergänzen/ korrigieren. 

Da alle Schüler nur über ein Textfragment verfügen, möchte und kann die Klasse das Puzzle 
zusammensetzen. Man erhält so eine Menge Informationen über die Gruppe. 
Die Lücken im Text stören das Texverständnis nicht. Die Worterklärungen sind eine Hilfe für die 
Schüler.

4 Die Schüler hören den ganzen Song zum zweiten Mal.

a

b

Vorbemerkung
Im Text von Arbeitsblatt 1 sind einige Wörter ausgelassen worden: Das doppelte Stress, ... 
wenn er (wirklich) muss, Warum sollen wir (denn) Treppen laufen?, und (wenn möglich) nur 
auf der Bühne zu sehen, wenn uns (irgend) jemand kritisiert, am Schluss: das aus).

Lehrerimpuls
Auf dem Textblatt, das ich euch gegeben habe, fehlen einige Wörter.
Hört den Song noch einmal und sagt dann, was fehlt.

Die Schüler nennen die fehlenden Wörter.

Im Klassengespräch veranlasst der Lehrer Bemerkungen zur Interpretation:
praktisch geheulter Refrain, seine intensive Wiederholung, harte Diktion, 
schneller Gesang... Das knappe aus am Schluss und die beiden Verse Und die Moral von der 
Geschicht'  zeigen auch Distanzierung zum Text. ( = Nehmt das alles nicht ernst!)

Anmerkung
Die Schüler haben den Text im Wesentlichen verstanden. (Ein 100prozentiges Textverständnis 
sollte übrigens nie angestrebt werden.)

Das nochmalige Hören veranlasst die Schüler, genau hinzuhören (Lückentext). Nach dem 
globalen Leseverständnis sind sie nun auch in der Lage, auf das Verhältnis Text-Interpretation 
zu achten. Ein guter Sprechanlass. 

5 Die Biographie der Gruppe:
Die Killerpilze im Song – Die Killerpilze in der Realität

a Als Hausaufgabe gedacht ist die Erarbeitung von Informationen über die Band 
(Arbeitsblätter 2a-2d).
Der Lehrer teilt die Gruppe in 4 Gruppen. Jede Gruppe bekommt eines der Teilarbeitsblätter. 
Jeder Schüler beantwortet die Fragen seine Blatts für sich allein.

b In der folgenden Stunde vergleichen, bzw. korrigeren die Schüler in Gruppenarbeit ihre 
Eintragungen in den jeweiligen Fragebogen (2a,2b,2c,2d).
Auf einem DIN A2-Bogen notieren sie in Stichworten die definitiven Arbeitsergebnisse.

c Zwei Schüler der Gruppe 2a stellen mit Hilfe des großen Papierbogens ihre Informationen über 
die Killerpilze vor. 
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Die anderen Arbeitsgruppen folgen.

Die Informationen geben Anlass zu einem Klassengespräch.

Anmerkung
Auch hier der Vorschlag zur Arbeitsteilung. In diesem Fall werden vier Arbeitsblätter zunächst 
individuell (Hausaufgabe), dann in den Gruppen bearbeitet. Die Gruppenarbeit erlaubt 
Ergänzungen und Korrektur der individuell ausgefüllten Fragebogen. Die schriftliche 
Unterlegung der Gruppenvorträge (großer Papierbogen, Folie, usw ...) erleichtert den anderen 
Schülern das Verständnis.

Im Klassengespräch vergleicht man die ironische Selbstdarstellung der Killerpilze mit ihrer 
objektiven Darstellung In der Bio.

6 Ideen zur Weiterarbeit :

- Die Schüler suchen weitere Informationen zu den Killerpilzen im Internet.
- Sie erstellen das Plakat für ein Killerpilze-Konzert. (Ideen dazu kann man 
  ebenfalls im Internet finden.
- Sie machen in der Schule (oder auf der Straße) Umfragen zu Tokio Hotel
  und den Killerpilzen.
- Rollenspiel: 
  In Partnerarbeit formulieren die Schüler Fragen an die Musiker. Die 
  Informationen aus der Biografie bieten ihnen Hilfe.
  Die 5 Musiker werden per Los gefunden.
  Die anderen Schüler sind « Journalisten ». Sie stellen den « Musikern » Fragen, 
  die spontan beantwortet werden müssen.

Anmerkung
In der Weiterarbeit können die Schüler selbst aktiv und – warum nicht? - kreativ werden. Stress 
im Nightliner und die Gruppengeschichte bieten die verschiedensten Möglichkeiten zu einer 
Weiterarbeit.
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Arbeitsblatt 1

Killerpilze: Stress im Nightliner

Ohne roten Teppich geht Mäx nicht aus dem Bus.
Fabi geht nur auf die Bühne, wenn er._________. muss.  Bühne = scène

Jo hat keine Lust, sich anzustrengen,
Spielt nur Konzerte,
Wenn am Mikroständer Tangas hängen.                           Tanga = string

Warum sollen wir .__________. Treppen laufen?
Veranstalter sollen gefälligst Rolltreppen kaufen.           Sie sollen gefälligst ...

Wir haben gestern unser Team gefeuert.                         = ils n'ont qu'à ...
Unsere Eintrittspreise sind bewusst überteuert.              überteuert = exorbitant(s)

Stress! ________ Im Nightliner.

Wir leben hier auf engstem Raum.
Der einzige Grund: Geld und Frauen.

Killerpilze sind eine Band,
Die sich nur wegen der Kohle kennt.                             Kohle = fric
Wir versuchen, uns aus dem Weg zu gehen                    sich aus dem Weg gehen 
und _______ ___________ nur auf der Bühne zu sehen.                    = s'éviter

Wenn uns jemand kritisiert,
Muss er sich nicht wundern,
Wenn er seinen Arbeitsplatz verliert.
Das hier ist die wahre Story.
Wenn es jemanden schockt, sagen wir « sorry ».

Stress! _________ Im Nightliner.

Wir leben hier auf engstem Raum.
Der einzige Grund: Geld und Frauen.

Stress! _________. Im Nightliner.

Und die Moral von der Geschicht',
Wen interessiert's, die gibt es nicht. 
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Die Killerpilze  -  Ein paar Infos 

Arbeitsblatt 2a

Du kannst hier die beiden Gruppen, Tokio Hotel und Killerpilze, vergleichen. Lies den
Textabsatz und notiere unten, was du verstanden hast.

________________________

Welcher Typ von Band?

Musikstil?

Publikum?

Texter (= paroliers)?

Label?

Tokio Hotel
________________________

Killerpilze
________________________

Kannst du das Resultat deines Vergleichs jetzt der Klasse erklären?

Killerpilze und Tokio Hotel

Die Presse vergleicht die Killerpilze gern mit Tokio Hotel und spricht von Konkurrenz zwischen den beiden 
Teenie-Bands.

« Das ist doch ganz andere Musik, die Tokio Hotel machen . Wir spielen Punk-Rock, die machen Pop. Das 
sind Welten. », sagt Sänger Jo zur BILD-Zeitung. (www.netzeitung.de) Auf einer bekannten Musikseite 
kann man lesen: « ... die Killerpilze möchten weit cooler und kredibiler sein als ihre Magdeburger 
Kollegen. » Das heißt Tokio Hotel.(www.laut.de) 
Trotz allem, Tokio Hotel und die Killerpilze sind beide unter Vertrag bei Universal Music.

Als Publikum hatten die Killerpilze in den ersten Jahren vor allem Jungs. Mit dem Erfolg der CDs kamen 
immer mehr Mädchen zwischen 12 und 16 zu den Konzerten. Heute besteht ihr Konzertpublikum zu gut 
zwei Dritteln aus Mädchen. (http://newsidealo.de) 

Ein interessanter Unterschied: Die Texte von Tokio Hotel kommen in der Regel von den Produzenten. Jo 
von den Killerpilzen erklärt, « dass wir uns niemals Songs schreiben lassen würden. Wir wissen, dass wir 
genug Talent besitzen, das alles selber zu machen ... » (www.boonie.de)  
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Arbeitsblatt 2b

Lies den Textparagraphen und schreib auf, was du über die Musiker erfährst. 

Die Gruppe hat sich im Jahr 2002 zusammengetan.
Wie alt waren die Musiker da? Wie heißen sie mit bürgerlichem Namen?
Welche anderen Informationen bekommst du im Text?

Alter 2002? Bürgerlicher Name? Andere Informationen?

Jo

Fabi

Mäx

Schlagi

Benni

Kannst du jetzt der Klasse sagen, was du erfahren hast?

Wie heißen die Musiker? Wer/ was sind sie?

Jo, Gitarrist und Sänger, heißt eigentlich Johannes Halbig. Er wurde am 30. Juli 1989 geboren  und 
kommt aus Dillingen an der Donau, einer kleinen Stadt in Bayern.
Fabi, am Schlagzeug, ist Fabian Halbig, der kleine Bruder von Jo. Er wurde am 23. Dezember 1992 
geboren.
Mäx, Gitarre und Bass, hat den bürgerlichen Namen Maximilian Schlichter. Er kommt aus der Nähe von 
Dillingen.

Zur Zeit spielen nur diese drei bei Studioaufnahmen. Bis März 2007 gehörte auch Schlagi, alias Andreas 
Schlagenhaft, Gitarre und Bass, zur Gruppe. Er wurde am 9. Dezember 1988 geboren und kommt auch 
aus der Nähe von Dillingen.

Bei Live-Konzerten tritt jetzt eine neuer Bassist, Benni, mit Jo, Fabi und Mäx auf.
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Arbeitsblatt 2c

Lies die Fragen, dann den Text. Notiere deine Antworten.

Was erfährst du:

- über die Gründung der Gruppe? ______________________________________________

__________________________________________________________________________

- über die Heimat der Musiker?_________________________________________________

__________________________________________________________________________

- über die drei Alben? ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- über die musikalische Ausbildung der Musiker __________________________________

__________________________________________________________________________

Kannst du der Klasse jetzt sagen, was du erfahren hast?

Die Band, ihre Geschichte, ihre CDs

Die Band wurde im Oktober 2002 von vier Schülern gegründet: Jo, Fabi, Mäx und Manu. Manus Part 
(Gitarre/Bass) wurde sehr bald  von Schlagi übernommen.Das war in Dillingen an der Donau, einer 
kleinen Stadt in Bayern.
Dort gaben sie auch ihr erstes Konzert und  dort haben sie immer noch ein treues Live-Publikum. Von 
Anfang 2003 bis Ende 2005 spielten sie über 30 Mal in ihrer Heimat.

Ihr erstes Album (Nach vorne durch die Punkallee) kam im Juli 2004 heraus. Aufgenommen haben sie es 
in einem Kinderzimmer. Die Tonqualität der CD ist schlecht, aber die Tracks spielen sie heute noch auf 
fast allen Live-Konzerten. Dieses Album haben sie bei ihren Konzerten oder über das Internet verkauft.
2005 wurden die Killerpilze von Universal Music unter Vertrag genommen.
Ihre Debütsingle (Richtig Scheiße) erschien im Frühjahr 2005.
Ein wenig später kam das Album Invasion der Killerpilze, das schon über 100.000 Mal verkauft wurde. 
Das letzte Album (Mit Pauken und Raketen) erschien im Juli 2007.

Die Band ist viel auf Tournee in Deutschland, spielt aber auch im Ausland (Polen, Äthiopien, Niederlande, 
Belgien, Tschechien, usw ...). In Frankreich treten sie im September 2008 wieder auf (Nancy und Paris). 
Sie sind international beliebt und offen: Im Juli 2007 supporteten sie zum Beispiel Avril Lavigne bei Live-
Konzerten.

Die Musiker sind schon lange keine Anfänger mehr. Jo und Mäx spielten schon als Kind Klavier, Fabi 
spielte Klavier und Trompete. 
(Informationen aus: http://idealo.de/news) 
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Arbeitsblatt 2d

Lies den Text und notiere in Stichworten, was du der Klasse über die Killerpilze sagen kannst.

- Die Killerpilze und ihreTexte: _________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

- Die Groopies:  ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

- Zwei Engagements  und eine Reise: ____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Die Band, ihre Themen und ihr Engagement

Für die Killerpilze ist es wichtig, dass sich ihre Fans mit ihrer Musik und ihren Texten identifizieren 
können. Mäx erklärt: « Wir schreiben von unserem Leben, unseren Erfahrungen. Und damit können sich 
offenbar viele Jugendliche identifizieren. » Und Jo sagt: « Die Songs und die Themen sind einfach in uns, 
weil wir das ja schon so lange machen, wie ich denken kann. » Die Killerpilze haben ihre Texte immer 
selber geschrieben und sie schreiben immer für andere Jugendliche.

Ihr Publikum besteht zum großen Teil aus Mädchen von 16 bis 18. Welchen Einfluss haben die Groopies 
auf die Musiker. Jo meint: « ....das Thema Mädchen, was für uns an sich wichtig ist, ist im Moment 
keines ..., weil wir schlicht keine Zeit für 'ne Freundin haben. » ( alle Zitate aus: www.boonie.de) 

Die Band hat sich sehr schnell für Aktionen interessiert, die ihr wichtig sind. « So sind sie an der Anti-
Rechts-Akion 'Kein Bock auf Nazis' und ... bei der Aktion 'Ich will Gerechtigkeit' beteiligt. Im Winter 2006 
reisen sie ... nach Äthiopien und engagieren sich dort für den Bau einer Schule. Hier treffen sie auf 
afrikanische Kinder, die kaum jünger sind als sie selbst und ein so komplett anderes Leben führen als das 
eines jugendlichen Popstars. » (www.laut.de) Inzwischen haben die Killerpilze eine Sammelaktion für den 
Bau der Schule gestartet und geben Benefizkonzerte dafür.
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