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ZeiDverschwÄndung
Die Ärzte

Mensch, jetzt gib mir mal ein Autogramm.
Ohne deine Fans bist du nichts.
Also komm, hier, ach…

Du surfst den ganzen Tag schon  
durch das weltweite Netz
in der Hoffnung,  
dass vielleicht da irgendeiner was petzt,
einer, der deinen Göttern näher ist als du,
doch du bist nie zufrieden, du gibst nie niemals Ruh.

Es gibt so viel zu sehen,
es gibt doch so viel zu lernen.
Hast du nichts Besseres zu tun  
als die Die Ärzte zu hören?

la la la la la la la la la

Es gibt so viel schöne neue Musik,  
auch deutsch gesungen.
Ich geb ja zu, unsere Karriere ist uns gut gelungen.
Doch manchmal ist es an der Zeit weiterzugehen,
du kannst doch nicht dein Leben lang  
nur auf eine Band stehen.

Es war ein Fehler, uns Liebe und Treue zu schwören,
denn es gibt Besseres zu tun  
als die Die Ärzte zu hören.

Lies doch mal ein Buch  
oder zieh dein Studium durch,
werde Terrorist und verbreite Angst und Furcht.
Such dir wenigstens ‘ne Gruppe,  
die gut aussieht und rockt.
Sieh ein, dass der Kult um uns  
schon lang nicht mehr schockt.

Jetzt wird es Zeit, deinen Player  
von unseren Songs zu leeren,
denn es gibt Besseres zu tun —  
es gibt auch Schlechteres zu tun —
(Aber es gibt doch nichts Besseres zu tun!)
als Die Ärzte zu hören, Die Ärzte zu hören,  
Die Ärzte zu hören, Die Ärzte zu hören….

Die Ärzte
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Die Ärzte

Vor dem Sehen (1)

In diesem Video seht ihr eine sehr bekannte deutsche Band. Wie heißt diese Band?
1. Findet zuerst den Plural für diese Nomen:
 der Freund – die  der Student – die 
 der Bruder –  die  der Arzt – die 
 der Lehrer – die  der Mann – die 
 der Professor – die  der Herr – die 

2. Hier ist ein Foto der Band.

a. Eine der Pluralformen ist der Name der Band. Welche Pluralform passt am besten?
b. Was denkt ihr: wer ist der Sänger der Band?

Beim Sehen (1)

a. Hört genau zu. Ihr hört in dem Video den Namen der Band.
b. Habt ihr den Sänger richtig geraten?

Vor dem Sehen (2)

In diesem Lied geht es um Freizeitaktivitäten. Was passt zusammen?
1. Du surfst mit meinen Freunden.
2. Ich gehe jeden Samstagabend ein Buch!
3. Wir spielen jeden Tag als “Die Ärzte” zu hören.
4. Es gibt nichts Besseres zu tun den ganzen Tag im Netz.
5. Es gibt in einen Club.
6. Ich telefoniere oft Playstation.
7. Lies so viel zu lernen.

Beim Sehen (2)

Vier von diesen Aktivitäten hört ihr im Lied. Welche?

Anfänger (A1)
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Vor dem Hören (1)

Stellt euch vor: Ihr müsst eure Hausaufgaben machen, aber es gibt tausend Dinge, die viel interessanter 
sind. Mit diesen Dingen kann man toll seine Zeit verbringen — oder wie die Eltern sagen würden 
„verschwenden“ ;-) Was macht ihr, wenn ihr Zeit verschwendet? Arbeitet mit einem Partner und findet für 
jeden Buchstaben eine Aktivität. Vergleicht dann mit den anderen aus der Klasse.
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Vor dem Hören (2)

Wie kann man seine Zeit sinnvoll nutzen? Für welche Themen interessiert 
ihr euch? Könntet ihr in eurer Stadt oder an eurer Schule vielleicht 
jemandem helfen?
a. Überlegt euch in Gruppen (3-4 Personen) Projekte, bei denen man 

sich engagieren kann. Einigt euch auf ein Projekt und stellt es vor.
b. Das Jugendmagazin http://www.schekker.de der deutschen 

Bundesregierung stellt oft Themen vor, für die sich viele Jugendliche 
in Deutschland interessieren. Hier könnt ihr über Jugendliche lesen, 
die sich in Deutschland in Projekten engagieren. Ähnliches findet man 
auch bei http://www.spiesser.de. Informiert euch über Projekte und 
überlegt, was ihr in eurer Stadt realisieren könntet.

Vor dem Hören (3)

Das Lied der Ärzte heißt „ZeiDverschwÄndung“? Warum schreibt die Band den Titel falsch? Wofür könnten D 
und Ä stehen?

Sammelt Ideen dazu. 

Die Ärzte
Untere Mittelstufe  (B1)
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Beim Hören (1) 
ohne Bild

Hört jetzt das Lied an. Die Ärzte singen über Zeitverschwendung. Was ist ihrer Meinung nach 
Zeitverschwendung? Kreuzt die vier Dinge an, die ihr hört:

 lange schlafen
 im Internet surfen
 Klatsch und Tratsch über Stars suchen
 Freunde treffen
 Die Ärzte hören
 Musikkonzerte besuchen
 Pizza essen
 Fan von den Ärzten sein

Was sollte man stattdessen tun? Kreuzt die drei Dinge an, die ihr hört:
 Freunde treffen
 anderen helfen
 andere neue deutschsprachige Musik hören
 ein Buch lesen
 ins Kino gehen
 Fan von einer Band sein, die gut aussieht
 sein Zimmer aufräumen
 einen langen Spaziergang machen

Nach dem Hören (1)

Die Ärzte singen „Hast du nichts Besseres zu tun, als Die Ärzte zu hören?“. Warum singen sie das?
Zählt in der Klasse durch 1 – 2 – 1 – 2 – 1 ….
Wenn ihr 1 habt: schreibt aus der Perspektive der Band.
Wenn ihr 2 habt: schreibt aus der Perspektive von einem Fan.
Schreibt immer in Gruppen. Ihr habt 10 Minuten Zeit. Am Ende lesen die Gruppen ihre Erklärungen vor. 
Wählt die Erklärung der Band aus, die euch am besten gefällt. Wählt die Erklärung von einem Fan aus, die 
euch am besten gefällt.

Nach dem Hören (2)

Ihr seid die Musikkritiker bei eurer Schülerzeitung und sollt eine Rezension zum Lied der Ärzte schreiben. 
Wie findet ihr die Musik? Schreibt einen kurzen Text.

Die Ausdrücke hier helfen euch beim Schreiben:
mitreißend — langweilig — kitschig — rockig — punkig — im Stil der …er Jahre — man möchte 
mitsingen — das ist der nächste Partyhit — das will niemand hören — der Sänger hat eine tolle 
Stimme — der Sänger kann überhaupt nicht singen — die Band wäre bei „The Voice of Germany“ 
auf jeden Fall ins Finale gekommen — die Band hätte bei „The Voice of Germany“ keine Chance — 
ein echter Ohrwurm — ich habe jetzt noch Kopfschmerzen — das Lied kann ich nur empfehlen — 
niemand sollte sich dieses Lied anhören

Die Ärzte
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Die Ärzte

Vor dem Sehen (1)

Stellt euch vor: Ihr trefft eure Lieblingsband / euren Lieblingssänger / eure Lieblingssängerin. Natürlich seid 
ihr total aus dem Häuschen! Wie reagiert ihr? Was macht ihr?

Sprecht in der Klasse, was echte Fans machen, wenn sie ihre Stars sehen.

Beim Sehen (1)

Was machen Die Ärzte im Video? Kreuzt die vier Dinge an, die ihr seht :
 Sie machen ein Foto mit einem Mann.
 Sie schlafen.
 Sie machen ein Foto mit einer Frau und geben ihr einen Blumenstrauß.
 Sie essen Pommes und hören Musik.
 Sie kaufen einen Blumenstrauß.
 Sie sprechen über den Superhelden am nächsten Tisch.
 Sie fahren mit dem Bus weg.
 Sie lassen sich von verschiedenen Frauen Autogramme geben.

Nach dem Sehen (1)

Was machen Die Ärzte? Wer macht diese Aktivitäten normalerweise? Was wollen Die Ärzte damit sagen?
Überlegt euch, warum Die Ärzte dieses Lied singen. Vorhin habt ihr schon etwas über den Text gesprochen. 
Sind Die Ärzte gern berühmt?

Nach dem Sehen (2)

Auf der Homepage von Die Ärzte (http://www.bademeister.com) gibt es auch ein Gästebuch und 
Diskussionsforen, wo man über Die Ärzte sprechen kann. Schreibt einen kurzen Text über das Lied, das 
Video und das Thema. Was möchtet ihr den Ärzten sagen? Wie findet ihr das Lied/das Video? Wie findet ihr 
die Botschaft im Lied?
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Die Ärzte

Nach dem Sehen (3)

Wollt ihr mehr über Die Ärzte wissen? Ratet, 
was die richtige Antwort sein könnte. Mit 
dem Buchstaben in Klammern findet ihr das 
Lösungswort.

1. Die Ärzte sind
 Dolga D, Gehnach Hause, Juan Domingo (A)
 Nele N, Bleibnur Hier, Esteban Juarez (E)
 Bela B, Farin Urlaub, Rodrigo Gonzáles (D)

2. Sie kommen aus
 Hamburg (L)
 Berlin (I)
 München (K)

3. Die Ärzte gibt es seit
 1981 (A)
 1982 (E)
 1983 (Ü)

4. Das Lied „ZeiDverschwÄndung“ ist
 ihr erster Hit (O)
 auf ihrem neuen Album (Ä)
 ein Cover Song von den Rolling Stones (U)

5. Das Buch „Ein überdimensionales Meerschwein frisst die Erde auf“ ist
 die offizielle Die Ärzte Biografie (R)
 ein Comicbuch (T)
 ein Kinderbuch von Die Ärzte (S)

6. 1988 hat sich die Band
 gegründet (X)
 getrennt (Z)
 gestritten (Y)

7. 1993 haben Bela B. und Farin Urlaub zusammen mit Rodrigo Gonzáles die Band
 neu gegründet (T)
 beerdigt (D)
 fotografiert (Ö)

8. Die Ärzte und ihre Musik sind in Deutschland
 verhasst (U)
 sehr beliebt (E)
 unbekannt (I)
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