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2raumwohnung

2raumwohnung
wir trafen uns in einem garten

wir trafen uns in einem garten
wahrscheinlich unter einem baum
oder war‘s in einem flugzeug
wohl kaum wohl kaum

es war einfach alles anders
viel zu gut für den moment
wir waren ziemlich durcheinander
und haben uns dann bald getrennt

komm doch mal vorbei mit kuchen
später gehen wir in den zoo
und dann lassen wir uns suchen
übers radio

ich weiß nicht ob du mich verstehst
oder ob du denkst ich spinn
weil ich immer wenn du nicht da bist
ganz schrecklich einsam bin

dann denk ich mal was anderes
als immer nur an dich
denn das viele an dich denken
bekommt mir nicht
am nächsten tag bin ich so müde
ich pass gar nicht auf
und meine freunde finden
ich seh fertig aus

es hat seit tagen nicht geregnet
es hat seit wochen nicht geschneit
der himmel ist so klar
und die straßen sind breit

ist das leben hier ein spielfilm
oder gehts um irgendwas
wir haben jede menge zeit und du sagst
na ich weiß nicht, stimmt das

fahr doch mit mir nach italien
wir verstehen zwar kein wort
aber lieber mal da nichts verstehen
als nur bei uns im ort

dann denk ich mal was anderes
als immer nur an dich
denn das viele an dich denken
bekommt mir nicht
am nächsten tag bin ich so müde
ich pass gar nicht auf
und meine freunde sagen
mann, siehst du fertig aus

alle fenster mit gardinen
ich geh alleine durch die stadt
ich frag mich ob mich jemand liebt
und meine telefonnummer hat

warum immer alle fernsehen
das macht doch dick
ich stell mir vor ich wär ein fuchs
in einem zeichentrick

dann denk ich mal was anderes
als immer nur an dich
denn das viele an dich denken
bekommt mir nicht 
am nächsten tag bin ich so müde
ich pass gar nicht auf
und meine Freunde finden
ich seh fertig aus
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Vor dem Sehen (1)

1. Ein Freund/eine Freundin ist in eine neue Stadt umgezogen und kennt noch niemanden. Ihr beschließt, 
Freunde über eine Kontaktbörse im Internet zu finden. Überlegt euch einen interessanten Spitznamen, 
beschreibt den Freund/die Freundin und beschreibt die Person, die er/sie sucht. 

 Die folgende Vorlage hilft euch vielleicht, einen Steckbrief zu eurem Freund / eurer Freundin zu 
schreiben: 

 Name:  Alter: 

 Land: 

 Hobbys: 

 Mein Lieblingsfilm: 

 Mein Lieblingsbuch: 

 Ich suche: 

2. Vergleicht eure Profile in der Klasse. Gibt es passende Profile in der Klasse oder müsst ihr weitersuchen? 

3. Überlegt euch, wo man sich am besten treffen kann. Wie kann das erste Treffen aussehen? Schreibt den 
Dialog zum ersten Treffen.

Vor dem Sehen (2)

Was fällt euch zum Thema „Verliebtsein“ ein? Macht ein Assoziogramm. 

VerliebtseinTagträumen
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Beim Sehen (1)

Teilt euch in zwei Gruppen und hört das Lied.

Gruppe A notiert zehn Nomen aus dem Lied, die in 
eurem Assoziogramm vorkommen oder die zu eurem 
Assoziogramm passen.

Gruppe B notiert zehn Verben aus dem Lied, die in 
eurem Assoziogramm vorkommen oder die zu eurem 
Assoziogramm passen.

Nach dem Sehen (1)

Ordnet in Gruppen zu viert mit jeweils zwei Personen aus Gruppe A und zwei Personen aus Gruppe B den 
Nomen passende Verben zu. 

Vor dem Sehen (3)

Hier ist der Refrain des Lieds. Welche der unten aufgeführten Ausdrücke passen am besten zum Refrain und 
zu welcher Zeile im Refrain? Warum?

Dann denk ich mal was anderes 

als immer nur an dich, 

denn das viele an dich Denken 

bekommt mir nicht. 

…

Am nächsten Tag bin ich so müde, 

ich pass gar nicht auf, 

und meine Freunde finden, 

ich seh fertig aus. 

der erste Kuss — eine SMS schreiben — die Eifersucht — Herzrasen haben — der Liebeskummer 
— ein tränenreicher Abschied — ein Tagebuch führen — die Wut — schlaflose Nächte — 
Bauchschmerzen haben — einen Liebesbrief schreiben — die Besessenheit — die Ratlosigkeit — 
Ringe unter den Augen haben — sich nicht konzentrieren können

2raumwohnung
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Vor dem Sehen (4)

Jede Strophe des Lieds besteht aus vier Zeilen. Setzt die Strophen aus den vorgegebenen Zeilen 
zusammen. Einige Zeilen jeder Strophe sind bereits eingesetzt. Tipp: Es hilft, wenn ihr auf die Reime achtet!

Zeilen für Strophe 1, 2 und 3
oder war’s in einem Flugzeug — übers Radio — und wir haben uns bald getrennt — später gehen 
wir in den Zoo — wir waren ziemlich durcheinander — wohl kaum, wohl kaum — und dann lassen 
wir uns suchen

Strophe 1 Wir trafen uns in einem Garten
 Wahrscheinlich unter einem Baum
 
 

Strophe 2 Es war einfach alles anders.
 Viel zu gut für den Moment
 
 

Strophe 3 Komm doch mal vorbei mit Kuchen
 
 
 

Zeilen für Strophen 4, 5 und 6
weil ich immer, wenn du nicht da bist — ganz schrecklich einsam bin — es hat seit Tagen nicht 
geregnet — wir haben jede Menge Zeit und du sagst — oder ob du denkst, ich spinn — na, ich 
weiß nicht, stimmt das? — es hat seit Wochen nicht geschneit

Strophe 4 Ich weiß nicht, ob du mich verstehst
 
 
 

Strophe 5 
 
 der Himmel ist so klar
 und die Straßen sind breit

Strophe 6 Ist das Leben hier ein Spielfilm
 Oder geht’s um irgendwas?
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Zeilen für Strophen 7, 8 und 9
wir verstehen zwar kein Wort — das macht doch dick — und meine Telefonnummer hat — ich frag 
mich, ob mich jemand liebt — warum immer alle fernsehen — aber lieber mal da nichts verstehen 

Strophe 7 Fahr doch mit mir nach Italien
 
 
 als nur bei uns im Ort. 

Strophe 8 Alle Fenster mit Gardinen
 ich geh alleine durch die Stadt
 
 

Strophe 9 
 
 ich stell mir vor, ich wär ein Fuchs
 in einem Zeichentrick. 

Beim Sehen (2)

Überprüft, ob euer Text identisch mit dem Liedtext ist. 

Nach dem Sehen (2)

1. Kennt ihr die folgenden Sprichwörter? Was bedeuten sie?

 a) Schmetterlinge im Bauch haben
 b) auf Wolke 7 sein
 c) Liebe geht durch den Magen

2. Kennt ihr noch mehr Sprichwörter, die dazu passen? Sucht im Internet und sammelt dann in der Klasse. 

Nach dem Sehen (3)

Schreibt einen Tagebucheintrag aus Sicht der Frau aus dem Video.

Was schreibt sie am Abend in ihr Tagebuch?  
Was hat sie an diesem Tag gemacht?  
Wie hat sie sich gefühlt?  
Hat sich ihre Stimmung im Laufe des Tages geändert? 

© Universal Music
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Nach dem Sehen (4)

1. Wie heißen die Präteritumformen für diese Verben: 

 anrufen:  bringen: 
 geben:  gefallen: 
 heißen:  interessieren: 
 treffen:  überlegen: 
 werden: 

2. Schreibt die Präteritumformen an die korrekte Stelle in der Geschichte. 

 Das Märchen von der 2raumwohnung

 Es waren einmal zwei Musiker, Inga und Tommi. 

 Beide arbeiteten schon viele Jahre im Musikgeschäft. Inga sang, schrieb Kompositionen und arrangierte. 
Tommi  sich sehr für elektronische Musik. 

 Eines Tages  sie sich in Berlin und beschlossen, zusammen Musik zu machen. 
Wenig später  eine Werbefirma bei Inga und Tommi : 
„Wir brauchen Musik für einen Werbespot. Habt ihr Lust?“

 Inga und Tommi zögerten, denn es war ein Werbespot für Zigaretten und sie sollten Gitarre spielen. 
Gitarren waren out und Zigaretten sind, wie wir alle wissen, ungesund und gefährlich. Inga und Tommi 

 lange, doch schließlich akzeptierten sie das Angebot. Nur wollten sie nicht, 
dass alle ihre Freunde erfuhren, dass sie diesen Werbespot machten. Deshalb  
sie sich einen neuen Namen: 2raumwohnung. 

 Das Lied für den Werbespot war nur 40 Sekunden lang und : „Wir trafen uns 
in einem Garten“. Dieses Lied  den Freunden von Inga und Tommi so sehr, 
dass die beiden ganz schnell einen richtigen Song daraus machten. Sie  
ihn als Single auf den Markt. Radiostationen in ganz Deutschland fingen an, das Lied zu spielen 
und bald wurde die 2raumwohnung richtig bekannt. Und sie verkauften viele Singles und Alben und 

 so zu einer der populärsten Bands in Deutschland. 

 Auch heute noch wohnen Inga und Tommi in Berlin — 
nicht in zwei kleinen Zimmern, sondern in einer schönen 
großen Wohnung! 

3. Internetrecherche: Ihr findet die Antworten bei 
www.2raumwohnung.de

 Was sind die Familiennamen von Inga und Tommi?
 Wie heißt ihr aktuelles Album?

 


