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Wincent Weiss – An Wunder 

 
Vor dem Hören 

 
1. Das Lied von Wincent Weiss heißt „An Wunder“. 
Welches Verb fehlt in dem Titel? 

    g __ __ __ __ __ __  

 

2. Ergänze die Tabelle in deiner Sprache. 

 

3. Unten sind drei Bilder aus dem Video zum Lied „An Wunder“ von Wincent Weiss. 
Was ist das Thema des Liedes? Stellt in eurer Gruppe Vermutungen an und macht 
euch Notizen. 

 

 

 

  
  
 
 

Deutsch Deine Sprache 
die Welt  

angefangen (anfangen)  

aufzuhören (aufhören)  

allein  

tausend Gründe (pl.), der Grund  

die Zeit  

das Wunder  

riskieren  

wissen  

die Ewigkeit  

Bild: ©http://www.wincentweiss.de/ (24.09.2018). 

Bilder: © http://www.wincentweiss.de/ (24.09.2018). 
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Während des Hörens 

4. Höre dir das Lied „An Wunder“ von Wincent Weiss an und fülle die Lücken. 
 
Meine ________ ist gerade zu klein 
Und deine passt da scheinbar nicht rein 
Wir dachten doch, dass wir für immer wären 
Wann haben wir ________ aufzuhören? 
Und wir sind doch auch nicht besser ______? 

Tausend Gründe zu gehen 
Ein einziger reicht, dass ich bleib' 
Warum willst du nicht sehen 
Dass wir alles sind, was uns reicht? 

Ey, es wär' schön blöd, nicht an ______ zu glauben 
Und es wär' zu schön, um es nicht zu riskieren 
Und auch wenn viel zu viel dagegensteht 
Wir ______ eigentlich, wie's besser geht 
Ey, dann wär's schön blöd, nicht an Wunder zu glauben 
Ey, nicht an Wunder zu glauben 

______ Gründe zu gehen 
Ein einziger reicht, dass ich bleib' 
Ey, warum willst du nicht sehen 
Dass wir alles sind, was uns reicht? 
 
Ey, es wär' schön blöd, nicht an Wunder zu glauben 
Und es wär' zu ______, um es nicht zu riskieren 
Und auch wenn dir zu viel entgegensteht 
Wir wissen eigentlich, wie's besser geht 
Ey, dann wär's schön blöd, nicht an ______ zu glauben 
Ey, nicht an Wunder zu glauben 
Ey, nicht an Wunder zu glauben 
Ey, nicht an Wunder zu glauben 
 
5. Was bedeutet das Wort „ey“? Stellt in der Klasse Vermutungen an. 
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Während des Sehens 
 
6. Sieh dir nun das Musikvideo von Wincent Weiss „An Wunder“ an und wähle die 
richtige Antwort. 
 

a) In welcher Stadt ist Wincent Weiss? 
 
Berlin                              Rio de Janeiro  
 
San Francisco                  Lissabon      
 
 

b) Zu welcher Tageszeit wurde das Video hauptsächlich gedreht? 
 
morgens            abends  
 
mittags                            nachts  
 
 

Nach dem Sehen 
 
7. Geht zurück zu euren Notizen, die ihr vor dem Hören geschrieben habt. Waren 
eure Vermutungen richtig? Vergleicht in der Klasse. 

 

 

8. Glaubst du an Wunder? Unterhalte dich mit deinem Partner/deiner Partnerin. 

 

 

 

Hilfe für die Kommunikation:  
 
Ich glaube an Wunder, denn… 
Meiner Meinung nach ist es einfach/schwer an Wunder zu glauben, denn… 
Ich kenne viele Menschen/wenig Menschen, die an Wunder glauben. 
Was denkst du? 
Glaubst du an Wunder? 

Bild: ©pixabay 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEz7fP0_baAhVwh-AKHd8JCuIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.spreadshirt.de/ausrufezeichen%2Bbuttons%2Bklein%2B25%2Bmm-D10405472?sellable%3D10897854&psig=AOvVaw1ejmy5hbY4To2BsZDf9mTE&ust=1525887386477913

