Arbeitsblatt A2-B1
Wincent Weiss „Nur ein‘ Herzschlag entfernt“

Wincent Weiss - Nur ein‘ Herzschlag entfernt

Vor dem Hören
In einem Interview erklärt Wincent Weiss, woher er die
Inspiration für seine Liedtexte nimmt. Lies den Text.
Woher nimmst du die Inspiration für deine Texte?
Wincent: „Das ist unterschiedlich. Ich habe viel über meine Familie geschrieben. Beispielsweise habe ich ein Lied für meine kleine Schwester getextet. […]
Ich bin daheim ausgezogen, da war sie etwa sieben Jahre alt. […] Mit dem Song
„Nur ein‘ Herzschlag entfernt“ sage ich ihr, dass sie in meinem Herzen immer
bei mir ist, egal wie weit wir voneinander entfernt sind. Aber auch meine
Freunde inspirieren mich oder einfache Alltagsdinge. Und natürlich habe ich
meine erste große Liebe in einem Song verarbeitet. Er heißt „Ein Jahr“.
© „Ich bin nur ein Dorfjunge, der singt“, in: Stuttgarter Kinderzeitung (23.02.2017), https://www.stuttgarter-kinderzeitung.de/inhalt.wincent-weiss-ich-bin-nur-ein-dorfjunge-der-singt.b8c32791-f646-492c-8229-ea158e260472.html.

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

a) Was inspiriert Wincent für seine Songs? Nenne drei Begriffe, die wichtig für
ihn sind.
1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________

b) Warum hat er das Lied „Nur ein‘ Herzschlag entfernt“ geschrieben? Kreuze
die richtige Antwort an.
Er hat den Song für seine Fans geschrieben.
Er möchte seiner Schwester zeigen, wie sehr er sie mag.
Er hat den Song für seine erste große Liebe geschrieben.

Arbeitsblatt A2-B1
Wincent Weiss „Nur ein‘ Herzschlag entfernt“

Während des Hörens
1. Höre das Lied einmal. Die Strophen (1-4) sind durcheinander geraten. Bringe
sie in die richtige Reihenfolge.

__________

__________

__________

1

Ganz egal, wo du bist,
Wie sehr du mich vermisst,
Wie viel Zeit uns auch trennt,
Und wie schnell sie auch rennt,
Es ist gar nicht so schwer,
Ich bin doch nur ein‘ Herzschlag entfernt.
Und du bist alles, was bleibt,
Auch wenn jeder Strick reißt,
Unser Weg sich auch teilt,
Ich will nur, dass du weißt,
Ich bin doch nie mehr
Als nur einen Herzschlag entfernt.
Ich trag sie bei mir,
Unsere Bilder,
Dein strahlendstes Lächeln auf einem Polaroid.
Wir bleiben zusammen,
Auch wenn Meilen uns trennen,
Folgst du mir in Gedanken an jeden Ort, Ort, Ort.
So viele fremde Gesichter,
Und tausende Lichter,
Doch jeden Moment bin ich bei dir, dir, dir.
An manchen Tagen,
Verblassen all diese Farben,
Dann stell ich mir vor, du wärst bei mir, mir, mir.
Ich trag sie bei mir,
Unsere Bilder,
Dein strahlendstes Lächeln auf einem Polaroid.
Wir bleiben zusammen,
Auch wenn Meilen uns trennen,
Und unsre Welt zieht an mir vorbei.
Ich steh hier an den Gleisen,
Schau dir in die Augen,
Dein Blick sagt mehr als jedes Wort, Wort, Wort.
'ne feste Umarmung,
Und ein paar leise Tränen,
Dann dreh ich mich wieder um und bin fort, fort, fort.
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Nach dem Hören
2. Lies den Artikel zu dem neuen Album von Wincent Weiss. Ergänze die fehlenden Artikel (bestimmte und unbestimmte).
Am 14. April 2017 erscheint ______ neue Wincent Weiss-Album „Irgendwas
gegen ______ Stille”. Den Albumtrack „Nur ______ Herzschlag entfernt” gibt
es schon ab jetzt. Vor „Nur ein‘ Herzschlag entfernt” sind bereits „Musik
sein”, „Feuerwerk” und ______ Akustik-Version von „Regenbogen” erschienen. Wincent Weiss freut sich sehr über seinen Erfolg. ______ Reise geht für
ihn somit noch weiter.
©https://www.universal-music.de/wincent-weiss/news/wincent-weiss-veroeffentlicht-neuen-song-nur-ein-herzschlag-entfernt-243295 (21.09.2018).

3. Wincent Weiss hat ein großes Herz!
Ehrenamtlich engagiert sich der Sänger Wincent
Weiss für die Kindernothilfe. Diese Organisation ist
eine der größten Hilfswerke in Deutschland und
setzt sich für Not leitende Kinder weltweit ein. In einem Interview erklärt er, weshalb er sich engagiert.
Bild: ©http://www.wincentweiss.de/ (24.09.2018)

Woher kommt dein Engagement?
Wincent: Ich finde, jeder, der irgendwie in einer Position steht, um
helfen zu können, sollte das tun. Ich habe viele Leute, vor allem junge
Leute, die ich erreichen kann. Ich will ihnen zeigen, dass Kinder die
Zukunft sind und da ist es sehr gut, wenn ich diese Reichweite nutze.
©https://www.mittelbayerische.de/kultur-nachrichten/wincent-weiss-die-familie-erdet-mich-21853art1522796.html (21.09.2018).

Beantworte folgende Fragen in Partnerarbeit.
a) Warum hat Wincent „ein großes Herz“?
b) Warum engagiert er sich für die Kindernothilfe?
c) Was denkst du? Sollen Stars sich für Menschen in Not engagieren?

