HALLER – S c h ö n

genug

Vor dem Hören
1. Der „ideale“ Mensch
Beschreibt euren Traummenschen.
Sammelt Adjektive für das Aussehen (außen) und den Charakter (innen).
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innen

2. Ein Musikerbild
Hört das Lied „Schön genug“ von Haller.

Malt ein Bild von dem*der Sänger*in.

außen
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Beim Hören
3. Der erste Eindruck
Hört das Lied noch einmal. Was fühlt ihr beim Hören des Liedes?
Ergänzt weitere Gefühle.

fröhlich

lustig

glücklich

4. Gutes und Schlechtes
Womit ist der Sänger zufrieden? Womit ist er unzufrieden?

5 . Mama hat immer recht
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Was sagt seine Mutter über sein Aussehen? Womit hat sie recht?

6 . Versteh ich nicht?!
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Im Lied singt Haller:

Ich will dich so wie du ungeschminkt bist.
Ich will, dass du dich nicht verbiegst
Nur weil das scheinbar besser ist.

Was glaubt ihr, möchte er damit sagen?
Diskutiert in der Gruppe!
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Nach dem Hören
7. Ich wäre gern …
Ich hätte gern …
Wie würdest du gern aussehen?
Eine andere Person sagt, dass du schön genug bist.
Macht euch Komplimente über euer Aussehen.
ZUM BEISPIEL:

A:
B:

„Ach, ich hätte so gern lockige Haare.“
„Was?! Deine Haare sind doch so schön wie Seide.“

8. Große Worte, nichts dahinter?!
Stimmt ihr dem Zitat zu oder nicht?
Begründet eure Meinung.
Lest die Zitate
und diskutiert.

„Wer schön sein will, muss leiden.“
„Außen hui, innen pfui.“
„Schönheit liegt im Auge des Betrachters.“
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9. Haller
Martin Haller kommt aus Aachen und hat in Mannheim Popmusikdesign
studiert. Heute lebt der Sänger / Songwriter in Berlin.
Seine Musik ist kein klassischer Pop, sondern hat auch Details von
Rythm’n’Blues und Funk, mit einer klaren und direkten Sprache.
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Was würdet ihr Haller fragen, wenn ihr ihn treffen würdet?

W a r u m ? 			 W o ? 			 W a n n ? 			
W o h e r ? 			
Wie ?

Wie oft ?

W a s ? 		

W i e l a n g e ? 		
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SONGTEXT:

Schön genug

Ich guck in den Spiegel

Ich will, dass du weißt das ist alles nicht wahr

Bin halbwegs zufrieden

Deine Mama hat Recht wenn sie sagt::

Und meine dicke Lippe
Ist zum Glück so geblieben

Du bist schön genug

Ich hab Haare auf der Brust

Du machst das schon richtig

Und keine aufm Kopf

Den Fehler den du suchst

Und selbst mein Arzt fragt mich jedes mal

Den gibts nicht

„Sind Sie immer so blass?“

Den gibts nicht

Ich dachte echt ich komm nie damit klar

Du bist schön genug

Hatte Mama doch recht, wenn sie sagt:

Du machst das schon richtig
Den Fehler den du suchst

Du bist schön genug

Den gibts nicht

Du machst das schon richtig

Den gibts nicht

Den Fehler den du suchst
Den gibts nicht

Ich will dich so wie du ungeschminkt bist

Den gibts nicht

Ich will, dass du dich nicht verbiegst
Nur weil das scheinbar besser ist
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Du bist schön genug
Du machst das schon richtig

Ich will dich so wie du ungeschminkt bist

Den Fehler den du suchst

Ich will, dass du dich nicht verbiegst

Den gibts nicht

Nur weil das scheinbar besser ist

Den gibts nicht
Du bist schön genug
Du bist schön genug

Du machst das schon richtig
Den Fehler den du suchst

Du machst dir nen Kopf,

Den gibts nicht

Bist du’n bisschen zu dick?

Den gibts nicht

Sind deine Klamotten nicht
Ganz so schick

Du bist schön genug

Du denkst wegen nem kleinen Pickel

Du machst das schon richtig

Guckt dich jeder schief an

Den Fehler den du suchst

Und, dass du joggen gehen musst

Den gibts nicht

Weil du sonst nicht ins Freibad kannst

Den gibts nicht
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