BERGE –

Woanders

Vor dem Hören
1. Einmal anders sein
• Wenn du eine andere Person sein könntest, wer wärst du gerne?
• Wenn du ein Tier sein könntest, was wärst du gerne?
• Wenn du eine andere Sprache sprechen könntest,
welche Sprache würdest du sprechen?
Schreibt Eure 3 Antworten
auf ein Papier und faltet es zusammen.
Legt alle auf den Tisch,
eine Person zieht ein Papier
und liest es laut vor.

? ?

?

Die anderen raten,
wer es geschrieben hat.
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Beim Hören
2. Ein Musik-Bild!
Woran denkst du bei dem Lied?
Hör das Lied an und mach dabei die Augen zu!
Woran denkst du, wenn du das Lied hörst?
Welche Bilder siehst du in deinem Kopf? Welche Wörter hörst du?

Mal ein Bild davon oder beschreib es!

BERGE –

Woanders

Beim Hören
3. Nichts bleibt wie es ist – alles verändert sich!
Hör das Lied nochmal, achte auf den Refrain:
Und deshalb bin ich woanders, umbei mir z usein
und ich bin manchmal anders, umwieder ich z usein
und die Welt um uns wandert, aber niemals, niemals allein

Was denkst du, warum möchte die Sängerin „woanders” sein?
Wenn du jetzt an einem anderen Ort sein könntest, wo wärst du jetzt gerne?

4 . Wie sag’ ich’s am besten?
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Was bedeuten die Redewendungen?
Verbinde die Redewendungen mit den Bedeutungen:

A . im Regen stehen
B . über alles wächst Gras
C . auf den Bauch hören
D . was mir am Herzen liegt
E . wo mein Herz zuhause ist

1.
2.
3.
4.
5.

auf das eigene Gefühl hören
was wirklich wichtig ist
wo man sich zuhause fühlt
wenn alle Wunden heilen
sich alleine fühlen

Hör das Lied nochmal und achte auf die Redewendungen im Lied!

5. Niemals allein
Wann fühlst du dich allein?
Was tust du dann dagegen?
Sprecht darüber

Und die Welt um uns wandert,
aber niemals, niemals allein

BERGE –

Woanders

Nach dem Hören
6. Worum geht es in dem Lied?
Beschreib in Stichwörtern oder 2 – 3 Sätzen, wovon das Lied handelt:

7 . Wer ist Berge?
Berge – Marianne Neumann und Rocco Horn aus Berlin.
Ihre Lieder handeln von allem, was für sie zählt: das wahre Leben,
die Liebe, unsere Welt und was ihr Herz bewegt.
Was würdest du Berge fragen, wenn du sie treffen würdest?
Zum Beispiel: Wie lange kennt ihr euch schon? Seit wann macht ihr zusammen Musik?
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Seit wann ?

Was ?

			
Wie ?
		
		
Wie lange ?

Wer ?

Woher ?

Warum ?
Wohin ?

Wo ?

Wie oft ?

Schreib Fragen!

Spielt Dialoge!

BERGE –

Woanders

SONGTEXT:

WOANDERS

Manchmal steh’ ich im Regen

Und ich bin manchmal anders,

und manchmal werd’ ich auch nass

um wieder ich zu sein

Freunde kommen, Freunde gehen

Und die Welt um uns wandert,

und über alles wächst Gras

aber niemals, niemals allein

Ich muss immer gewinnen

Ich bin ein anderer Mensch,

die größten Berge erklimmen

wenn ich mich kurz wegdenk’

auch wenn das, was ich will,

Und immer da,

nicht für Geld zu kriegen ist

wo mich grad meine Fantasie hinlenkt

Und ich finde, es reicht,

zu funktionieren ist nicht schwer,

ich trete raus aus diesem Kreis

doch das gefällt mir nicht mehr

Und wenn ich kurz an nichts denke,

Und deshalb fang’ ich wieder an,

dann fühl’ ich mich leicht

auf meinen Bauch zu hören

Auch der Regen ist nur ein Moment,

Doch der ist kaum zu verstehen,

der wieder vergeht,

wenn jeder ’ne Meinung hat

Denn er ist dafür da, mich wieder abzukühlen
und endlich wieder klar zu sehn

Ich möchte einfach nur gehen,
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Ich hab’ das Reden satt
Ich werd’ sentimental,

Ich mach’ jetzt nur noch das,

wenn ich Kinder reden hör’,

was mir am Herzen liegt

Ja, es ist immer alles möglich

und ich freu’ mich auf die beste Zeit,

und auch gar nicht schwer

die mir das Leben gibt

Von woanders kann ich besser sehn,

Und deshalb bin ich woanders,

wie die Welt sich dreht

um bei mir zu sein

Ich bin einfach kurz in einer anderen Realität

und ich bin manchmal anders,

und ich weiß auch genau,

um wieder ich zu sein

wo mein Herz zuhause ist

und die Welt um uns wandert,

Doch an manchen Tagen ist es die Ferne,

aber niemals, niemals allein

die deutlich zu mir spricht

niemals, niemals, niemals allein
niemals, niemals, niemals allein

Und deshalb bin ich woanders,

niemals, niemals, niemals allein

um bei mir zu sein
© Berge

