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Wincent Weiss – Frische Luft 
 

Vor dem Hören 
 

 
1. Ordne die Wörter der jeweiligen Beschreibung zu. 
 

 
1 _______      2 _______       3 _______      4 _______   

 

 

2. Hier siehst du den Refrain des Liedes „Frische Luft“.  
 
Ergänze die fehlenden Wörter: atmen – glauben - ich - Jacke - Luft – gut 

Ich brauch' frische ________ 

Damit ich wieder bisschen atmen kann 

Irgendwo sein, wo ________ noch niemals war 

Nehm' meine ________ und lauf' einfach los 

Ich brauch' frische Luft 

Damit ich wieder bisschen ________ kann 

Wenn was endet, fängt was Neues an 

Muss nur dran ________ und dann wird alles ________ 

 

 

 

1. Jemand, der keine Hoffnung hat.                                  a) blind 

2. Jemand, der nicht sehen kann.                                      b) froh 

3. Jemand, der sich nicht auskennt.                                  c) verzweifelt 

4. Jemand, der in fröhlicher Stimmung ist.                        d) fremd 
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3. Das Lied von Wincent Weiss heißt „Frische Luft“.  

a) Was ist das Thema des Liedes? Unterhalte dich mit deinem Partner/deiner Part-
nerin. 

Folgende Sätze helfen dir:  
Ich denke, das Thema des Liedes ist …  
Ich bin der Meinung, dass es in dem Lied um das Thema Freundschaft/Liebe/Familie/… 
geht. 
Was denkst du? 

Während des Hörens 

4. Hier siehst du die erste und zweite Strophe des Liedes.  

Bin noch immer der Junge aus den alten Geschichten 
Auch wenn's im Norden so viel Neues gibt 
Ob sich was ändert, wär' zwar spannend zu wissen 
Doch wenn ich bleibe, dann verzweifle ich 
Verbind mir die Augen und ich komm' blind zur Welt               
Kenn' jeden Winkel hier längst auswendig 
Fühl' mich dort fremd, wo mein Zuhause ist 
Ob's wieder besser wird? Glaub' ich nicht 
Ich werd' es sicherlich ein Stückchen vermissen 
Doch es wär' besser zu gehen 
 
Seitdem wir zusammen wohnen, fühlt sich's anders an 
Ich hab' gedacht, wir werden alt zusammen 
Jetzt bin ich froh, wenn ich mal draußen bin 
Ob's wieder besser wird, weiß ich nicht                                   
Ich werd' dich sicherlich ein Stückchen vermissen 
Doch es wär' besser zu gehen 
 

a) Gibt es Wörter, die du nicht kennst? Schreibe diese in die Tabelle und 
schlage die Bedeutung im Wörterbuch nach. 

 

Wort In meiner Sprache 
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b) Überlegt euch in eurer Gruppe eine Überschrift für die Strophen. 
 
Überschrift Strophe 1: __________________ 
 
Überschrift Strophe 2: __________________ 
 
 

Nach dem Hören 
 

5. Schreibe irreale Sätze. Gebrauche die Formen des Konjunktivs. 

Beispiel: Wincent ist zuhause. (woanders sein) Er wäre gerne woanders. 

a) Wincent ist traurig. (fröhlich sein) 
 
______________________________________________________________________ 
 

b) Wincent hat keine Freundin. (gerne, haben) 
 
______________________________________________________________________ 
 

c) Wincent hat keinen Sportwagen (gerne, haben) 
 
______________________________________________________________________ 

 

6. Was bedeutet für dich „frische Luft brauchen“? Diskutiere mit deinem Part-
ner/deiner Partnerin. 

 

 Neu anfangen Weggehen Eine Veränderung 
wagen 

Hilfe für die Kommunikation:  
 
Für mich bedeutet „frische Luft brauchen“ …  
Ich glaube…  
Ich finde…  
Meiner Meinung nach… 


