Arbeitsblatt A2-B1
Wincent Weiss „An Wunder“

Wincent Weiss – An Wunder
Vor dem Hören
1. Das Lied von Wincent Weiss heißt „An Wunder“. Welches Verb fehlt in dem Titel?
g __ __ __ __ __ __
Bild: © http://www.wincentweiss.de/ (24.09.2018).

2. Lied den Zeitungsartikel und beantworte die Fragen.
Jeder zweite Deutsche glaubt an Wunder. Zu diesem erstaunlichen Ergebnis
kommt das Allensbacher Institut, das im Auftrag der F.A.Z. eine Repräsentativumfrage zum Thema „Wunder“ gemacht hat. Die meisten Befragten begreifen dabei
Wunder nicht als „reine Zufälle“. […]
Was sind eigentlich Wunder?
Fast die Hälfte der Befragten, jeweils 47 Prozent, bezeichnete die Geburt eines
Menschen und die Rettung aus scheinbar aussichtslosen Notlagen als Wunder, 42
Prozent nannten die Schönheit der Natur. Die Befragten unterschieden dabei
durchaus zwischen dem Sprachgebrauch im Alltag und der grundlegenderen Bedeutung des Begriffs. Außergewöhnliche politische, sportliche oder gesellschaftliche Vorgänge wie das „Wunder von Bern“ oder das „Wirtschaftswunder“ akzeptierten nur wenige Befragte als „echte“ Wunder. […] Lediglich 30 Prozent der
Deutschen meinen, das, was viele „Wunder“ nennen, seien in Wahrheit reine Zufälle.
© Wer glaubt an Wunder? http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/demoskopie-wer-glaubt-an-wunder-1358486.html

a) Wie viele Menschen in Deutschland glauben an Wunder?
Jeder fünfte Deutsche

Niemand

Jeder Deutsche

Die Hälfte der Deutschen
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b) Was bezeichnen die Menschen als Wunder?
Schönheit der Natur

Wirtschaftswunder

Sportliche Ereignisse

Geburt eines Menschen

c) Lediglich _____ % der Deutschen sind der Meinung, dass es sich bei „Wundern“
um reine Zufälle handelt.

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.

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
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Während des Sehens
5. 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
Bild: ©pixabay

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

abends

mittags

nachts

Nach dem Sehen

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

7. 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, zum
Beispiel…
Was denkst du?
Glaubst du an Wunder?

