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Wunde 

Titel: Liebe verbreiten 
Interpretin: Leila Akinyi 
Sprachniveau: B1 
 
Vor dem Sehen: 

1. Was fällt dir zum Thema Gefühle ein?  

 

 Freude 

 auf der Hut sein 

 
 
 
 
 streiten  
 
 
 

das Herz zerbricht 
 
 
 Wunde  
 
 
 
 

2. Suche im Songtext, findest du noch mehr? Vergleicht in der Klasse! 
 

3. Unterstreiche im Text die Verben mit den untrennbaren Präfixen er- und ver-. 
Suche ihre Bedeutung im Wörterbuch und schreibe sie in die Tabelle. 

 
verbreiten  
  
  
  
  
  
  

Gefühle 
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Beim Hören: 

 

1. Hör den Song einmal (ohne Video) und bringe den Refrain in die richtige 
Reihenfolge. 
 
Komm schon tausch doch die Seiten 
Ich will doch nur ein bisschen Liebe verbreiten 
Lass uns in Freude leben bis in alle Zeiten 
Schau das Leben ist zu kurz um zu streiten 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Beim Sehen: 
 
 
2. Sieh dir das Musikvideo an. Welche Themen passen dazu? Kreuze an. 
 
� Empathie,  
� Krieg,  
� Mode,  
� Realität,  
� Geographie,  
� Migration,  
� Toleranz,  
� Politik,  
� Ausgrenzung,  
� Rassismus,  
� Klischees,  
� Afro-Tänze,  
� Freundschaft,  
� Phantasie  

https://www.youtube.com/watch?v=_AKXJoxw8Wg
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Nach dem Sehen: 

Klassendiskussion  

"Empathie, das ist mein Ziel, Empathie 
rüberzubringen. Ein Spiegelbild darzustellen 
auch und die Leute über sich selber 
nachdenken lassen. Denn Empathie 
bedeutet, sich in andere hineinzuversetzen."  
Leila Akinyi 

©Foto von Judith Buehte  

 

1. Was bringt dich im Song von Leila Akinyi zum Nachdenken? 
 

2. Wie hängen Empathie und Rassismus zusammen? Wo kann man das im Video 
sehen?  
 

3. Wie kann man mit anderen Menschen im Alltag „die Seiten tauschen“? 
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Songtext 

Zeiten ändern sich, verändern dich 
Was ist mit dir, ich erkenn dich nicht, verdräng mich nicht 
Du machst Angst mir, wie wenn ein Messer sticht 
Und dann das Herz zerbricht, ich erinnere mich an alte Zeiten 
Und frage mich: Was ist hier passiert? Gewalt verbreitet sich, leitet dich 
Und ich fühle diesen Hass in dir, diese eine Last in mir 
Sei es Trauer oder Wut, ich fühle mit dir 
Keine Wunde, die ich nicht kühle mit dir 
 
(2x) Ich will doch nur ein bisschen Liebe verbreiten 
Schau das Leben ist zu kurz um zu streiten 
Komm schon tausch doch die Seiten 
Lass uns in Freude leben bis in alle Zeiten 
 
Glaube an das Wort 
Du sollst dich von Liebe ernähren, vergeben und Liebe geben 
Leider ist nicht jedem das Liebe erleben gegeben 
Kriege deren Leben und weiter dreht sich die Welt um Geld  
Wonach wir streben ist die Frage 
Reichtum eine Plage, alle drehen sie durch 
Was interessiert schon was ich trage 
Das was ich sage, hört mir zu 
Ich sehne mich nach Frieden, sehne mich danach zu lieben 
So wird doch nur das Böse siegen 
So steh auf, geh lauf, steig auf, sei auf der Hut 
Mach kleine Schritte näher ans Licht 
Komm zum Abendmahl du bist auch im Bild 
 
Ich will doch nur ein bisschen Liebe verbreiten 
Schau das Leben ist zu kurz um zu streiten 
Komm schon tausch doch die Seiten 
Lass uns in Freude leben bis in alle Zeiten 
 
Ich bin groß, ich bin klein, ich bin reich, ich bin arm 
Ich bin schwarz, ich bin weiß, ich bin klein, ich bin groß 
Ich bin arm, ich bin reich, ich bin weiß, ich bin schwarz 
 
Und ich liebe dich, ich liebe dich von Kopf bis Fuß 
Übertrieben ich Du bist wie gemacht für mich 
So lieb ich dich, du bist mein Star und ich geb für dich das alte Leben auf 
Hier für dich ein neuer Lebenslauf 
Und ein Lied für dich es heißt "ich liebe dich" so liebe dich 
 
Ich will doch nur ein bisschen Liebe verbreiten 
Schau das Leben ist zu kurz um zu streiten 
Komm schon tausch doch die Seiten 
Lass uns in Freude leben bis in alle Zeiten 

Texte mit freundlicher Genehmigung © Leila Akinyi 


