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Annett Louisan
Drück die 1

Du hast dich nicht verwählt.
Ich habe nur mein Herz mit meinem Telefon und 
meinem PC vernetzt.
Wenn du mir sagen willst,
dass du jetzt um mich weinst,
drück die 1.

Wenn du mich fragen willst,
ob ich noch sauer bin,
ob wir uns treffen können
von wegen Neubeginn
oder wer weiß was sonst für eine Heuchelei,
drück die 2.

Brauchst du Hilfe bei der Frage,
wie’s mir geht in meiner Lage,
(ob) ich Gefühle für dich hege oder Groll,
wie viel ich dir glauben sollte,
was ich jetzt noch von dir halte,
und wie oft mir so was noch passieren soll,
drück die 0.
Wenn du nur wissen willst,
wo deine Sachen sind,
ob du hier schlafen kannst,
weil du nicht weißt wohin,
und ich dich abholen soll im Polizeirevier,
drück die 4.

Wenn du Probleme hast 
mit deiner neuen Frau,
ist deine Kohle weg,
sind deine Haare grau,
ist es die Einsamkeit, 
die dir zu schaffen macht,
drück die 8.

Brauchst du Hilfe bei der Frage…

Willst du mir ‘nen Gefallen tun
und meine Nerven schonen,
dann drück einfach die Taste 
mit dem kleinen roten Telefon.
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Vor dem Sehen (1)

Was bedeutet wohl der Titel des Videos „Drück die 1“?

Beim Sehen (1) 
Video ohne Ton abspielen

1.	 Seht	euch	das	Video	ohne	Ton	an.	Wie	findet	ihr	das	Video?	Findet	mindestens	drei	Beschreibungen:

 unterhaltsam — originell — witzig — billig gemacht — monoton — teuer gemacht — 
altmodisch — unverständlich — erzählt eine Geschichte — gut montiert — schnell geschnitten 
— experimentell — poetisch — interessant — schrecklich

2.	 Wie	findet	ihr	die	Atmosphäre?

 neutral — fröhlich — melancholisch — sachlich — traurig — romantisch — glücklich — kalt — 
sentimental — düster — aggressiv — depressiv  

3. Wie denkt ihr wird die Musik sein?

 kitschig — Ich möchte am liebsten mitsingen — das ist ein Ohrwurm — poetisch — macht 
mich nachdenklich — laut — ich möchte tanzen — schrecklich — monoton — ich bekomme 
Kopfschmerzen — hart — hat interessante Reime — voll von Klischees — witzig — nicht sehr 
melodisch — lässt mich kalt — Nonsens-Text — gefühlvoll — leise 

4. Welche Art von Musik könnte das sein?

 Reggae — Ballade — HipHop — Pop — Jazz — House — Funk –Singer/Songwriter — Folk — 
Country — Elektropop — Schlager — Chanson

Nach dem Sehen (1)

Hattet ihr recht mit eurer Vermutung aus Vor dem Sehen (1)? 
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Beim Sehen (2)

Schaut euch nun das Video mit Ton an. Welche Nummern sollen gedrückt werden?
„Drück die 1.“   „Drück die …”

Nach dem Sehen (2)

1. Hattet ihr recht mit euren Vermutungen zur Musik?

2. Was ist wohl das Thema des Lieds?

a. Ich plane meinen nächsten Urlaub mit meinen Freundinnen.
b. Ich arbeite gern in der Telefonzentrale.
c. Mein Ex-Freund möchte mit mir sprechen.

Vor dem Sehen (2)

1. Du hast mit deinem Freund/deiner Freundin Schluss gemacht. Aber ihr telefoniert noch einmal. Worüber 
sprecht ihr? Schreib mindestens drei Sätze.

2. Würdest du das Folgende fragen? J(a) — N(ein) — V(ielleicht)

a. Hast du Probleme mit deiner neuen Freundin? (   N    )
b. Bist du noch sauer? ( )
c. Wo sind meine Sachen? ( )
d. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Kann ich bei dir schlafen? ( )
e. Wie geht’s dir jetzt? ( )
f. Können wir uns treffen? ( )
g. Hast du keine Kohle (kein Geld) mehr? ( )
h. Wie ist das Wetter, wo du jetzt wohnst? ( )
i. Soll ich dich im Polizeirevier abholen? ( )
j. Können wir einen Neubeginn machen? (Es noch einmal versuchen) ( )
k. Hast du noch Gefühle für mich? ( )
l. Sind deine Haare grau geworden? ( )
m. Weinst du um mich? ( )
n. Was denkst du von mir? ( )
o. Macht dir die Einsamkeit zu schaffen = Hast du Probleme, allein zu sein? ( )
p. Kann ich mir dein Auto leihen? ( )
q. Kann ich dir noch glauben? ( )
r. Tu mir einen Gefallen, schone meine Nerven, ruf mich nicht mehr an! ( )

Beim Sehen (3)

Zwei von diesen Fragen hörst du nicht im Lied? Welche?
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Nach dem Sehen (3)

1.	 Wohin	passen	diese	Wörter:

 Studiosängerin — Alter — klein — direkt — Mischung

 Annett Louisan ist in Ostdeutschland, der ehemaligen DDR, geboren. War es im Jahr 1979 
oder 1977? Niemand weiß die Antwort außer Annett. Und Annett spricht nicht gern über ihr 

. Sie hieß eigentlich Annett Päge, aber diesen Namen konnte sie nicht leiden 
und so wurde sie “Annett Louisan“. Sie ist mit ihrer Mutter aufgewachsen, ihren Vater hat sie nur einmal 
getroffen.

 Nach dem Fall der Mauer ist Annett nach Hamburg gezogen. Sie interessierte sich für Musik und 
Kunst und besuchte dort eine Kunsthochschule. Sie verdiente als  Geld für ihr 
Studium. So lernte Annett verschiedene Musikgenres kennen und begann, Gitarre zu spielen.

	 Einige	Musikerfreunde	halfen	ihr,	ein	Demo-Tape	zu	produzieren.	Und	Sony	gefiel	die	Musik	so	
sehr, dass sie Annetts erstes Album „Bohème“ 2004 herausbrachten. Dieses Album landete 

 in Deutschlands Top 10, die Single “Das Spiel” erreichte sogar den 5. Platz. Im 
Jahr 2005 gewann Annett den renommierten Echo-Preis für die beste deutsche Sängerin. 

 Annetts Musikstil ist eine  aus Pop, Chanson und Jazz.  Mit einer Größe von 
nur 152 cm, ihrem Kindergesicht und ihrer zarten Stimme hat sie das Image einer Pop-Lolita. Aber sie 
hat	auch	Courage.	Ihren	ersten	Job	bekam	sie	so:	Sie	kontaktierte	einen	Musikproduzenten	mit	den	
Worten:	”Ich	bin	Annett.	 , blond, lustig. Ruf mich an, wenn du eine Sängerin 
brauchst“.

2.	 Geh	zu	Annetts	Website:	www.annettlouisan.de

a. Wie heißt Annetts aktuelles Album?
b. Auf welchem Album erschien „Drück die 1“?
c. Mit welchen Musikern spielt Annett?
d. Wann und in welcher Stadt ist ihr nächstes Konzert?
e. Annett ist 152 Zentimeter groß.  

Was ist ihre Größe in „feet“ and „inches“?

Annett Louisan
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