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Wincent Weiss „Musik sein“ 

 
Vor dem Hören 

1. Welches Bild (A-H) passt zu welchem Wort? Ordne zu. 

 

______ die Nacht 

______ der Schädel 

______ das Glas 

______ die Tür 

______ die Musik 

______ das Meer 

______ das Glück 

______ der Kaffee 

   
  
  
  
  
  
                                                                                           Bilder: ©pixabay 

 

2. Verstehst du die Sätze? Überlege mit deinem Partner, was folgende Sätze be-
deuten. 

 

a) „Was für eine Nacht, bin mit 'nem Schädel aufgewacht.“   
 
 
 

b) „Pack meine Besten und das Nötigste zusammen.“  
 
 

c) „Und wenn das Leben uns umhaut und wir besoffen sind vor Glück, müsste da 
nicht Musik sein?“ 
 
 

A B C 

D E F 

G H 
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Während des Hörens 
 

3. Höre nun das Lied und ergänze die fehlenden Begriffe. Wo passen die Wör-
ter? 
 
Musik – dir – leises – Nacht – Kaffee 
 

Was für eine ________, bin mit nem' Schädel aufge-

wacht. 

Gieß den ________ wie in Zeitlupe in das Glas. 

Ey wenn du magst, kannst du noch bleiben. 

Folg ein unsicheres Schweigen, du schließt die Tür, 

es ist still ich schau ________ nach.  
 

Und mit dir Trompeten, 

Geigen und Chöre irgendwas gegen die Stille hier. 

Dann Paukenschläge auf Trommelwirbel und ein ________ Klavier. 

 

Ey da müsste ________ sein! 

Überall wo du bist. 

Und wenn es am schönsten ist, spiel es wieder und wieder. 

Ey da müsste Musik sein! 

Wo auch immer du bist, denn wenn es am schönsten ist, 

wenn es am schönsten ist. 
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Nach dem Hören 

 

4. Wincent Weiss fragt auf Facebook: „Was bedeutet dir eigentlich Musik?“  
 

a) Viele Menschen haben auf die Frage von Wincent geantwortet. Hier siehst 
du zwei Kommentare. Lies diese zusammen mit deinem Partner.  

 

 

 

 

 

Welche Aussagen sind richtig? Kreuze an.                                  

Person A:        Richtig                Falsch 

Ohne Musik wäre alles nur still.  

Musik verbindet Menschen aus aller Welt.  

Musik ist zu laut.  

Viele Menschen mögen keine Musik.  
 

Person B:  

Musik hilft nicht, wenn man traurig ist.  

Mit Musik kann man Gefühle zeigen. 

Mit Musik geht es einfach nicht.  

 

 

  Person A 

 Person B 



Arbeitsblatt A1-A2 
Wincent Weiss „Musik sein“ 

 

b) Stelle dir vor, du antwortest Wincent 
Weiss auf seine Frage. Schreibe ei-
nen Text und erkläre, warum du Mu-
sik magst oder nicht magst. 
 
Beginne so: Hallo Wincent, für mich ist 
Musik wichtig/nicht wichtig, denn… 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


