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Cassandra Steen
Gebt alles

Gewinner, seid Sieger.
Taucher, taucht tiefer. 
Liebende, liebt noch intensiver. 

Hellseher, seht heller. 
Zeit heilt die Wunden schneller. 
Kinder, seid noch kindlicher. 
Suchende, sucht und findet mehr.

Sänger, singt von der Herrlichkeit. 
Gläubige, erzählt von der Ewigkeit. 
Trainer, trainiert die Konter, 
Denn sonst wer bleibt nicht sonst wer.

Dichter, schreibt nur noch Liebeslieder. 
Schuster, bringt uns das Handwerk wieder. 
Maler, malt das Leben, 
Denn was kann es Schöneres geben?

Gebt alles, wir sind der Boden, der uns trägt. 
Gebt alles, denn wir sind das, was uns bewegt. Alles 
Wir halten es in unserer Hand. 
Gebt alles von Anfang an.

Götter, seid stärker. 
Gelehrte, gelehrter. 
Ärzte, macht das Leben lebenswerter.

Richter, richtet uns milder. 
Tänzer, tanzt noch viel wilder. 
Sehnsucht, werde heißer. 
Sesam, öffne dich weiter. 

Sänger, singt von der Herrlichkeit. 
Gläubige, erzählt von der Ewigkeit. 
Trainer, trainiert die Konter, 
Denn sonst wer bleibt nicht sonst wer. 

Dichter, schreibt nur noch Liebeslieder. 
Schuster, bringt uns das Handwerk wieder. 
Politiker, schafft Klarheit, 
Denn die Wirklichkeit braucht Wahrheit.

Gebt alles, wir sind der Boden, der uns trägt. 
Gebt alles, denn wir sind das, was uns bewegt. Alles
Wir halten es in unserer Hand. 
Gebt alles von Anfang an.

Gebt alles, behaltet nichts für euch. 
Gib alles, behalte nichts für dich. 
Oh Oh .. Oh Oh Oh. 
Gebt alles, behaltet nichts für euch. 
Gebt alles. Es ist leicht, ganz, ganz leicht. 
Oh Oh .. Oh Oh Oh.

Manchmal fühlt es sich zu viel an, 
Der Wind sich zu kühl an. 
Du bist müde und leer. 
Doch du kennst es, du weißt es, 
Gehst du noch mal weiter,  
Schenkt das Leben dir mehr.

Gebt alles, wir sind der Boden, der uns trägt. 
Gebt alles, denn wir sind das, was uns bewegt. Alles
Wir halten es in unserer Hand. 
Gebt alles von Anfang an.

Gebt alles, behaltet nichts für euch. 
Gib alles, behalte nichts für dich, 
Oh Oh .. Oh Oh Oh. 
Gebt alles, behaltet nichts für euch. 
Gebt alles. Es ist leicht, ganz, ganz leicht. 
Oh Oh .. Oh Oh Oh.
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Cassandra Steen

Vor dem Hören

1. Kennt ihr diese Personen oder Berufe? Schreibt das passende Wort unter das Foto.
 Der Sänger — die Tennisspielerin — der Arzt — der Tänzer — der Politiker — der Lehrer —  

die Architektin — der Schuster — der Pilot — das Kind — der Maler — der Trainer 

2. Wie heißen die Pluralformen?
 der Sänger – die  die Tennisspielerin – die 
 der Arzt – die  der Tänzer – die 
 der Politiker – die  der Lehrer – die 
 die Architektin – die  der Schuster – die 
 der Pilot – die  das Kind – die 
 der Maler – die  der Trainer – die 

Beim Hören 
nur Ton, kein Bild

Welche dieser Personengruppen oder Berufe hört ihr im Lied? Findet ihr acht?

Beim Sehen

Wie oft hört ihr im Lied „Gebt alles“?

Anfänger (A1)
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Vor dem Hören (1) 

Kennt ihr diese Berufe und Personen? Was machen die Personen? Schreibt zu zweit zu vier Personen/
Berufen eine kurze Beschreibung. Das Beispiel hilft euch dabei. 
Vergleicht am Ende eure Beschreibungen. 

Beispiel: Rennfahrer
 Rennfahrer fahren mit schnellen Autos. Man will natürlich der Schnellste sein. Der 

Schnellste kommt als erster ans Ziel. Er ist der Sieger. Die Zuschauer feuern die 
Rennfahrer an. Sie feiern den Sieger. 

Taucher — Hellseher — Kinder — Suchende — Sänger — Trainer — Dichter — Schuster —  
Politiker — Maler — Ärzte — Richter — Tänzer

Vor dem Hören (2)

Was muss man tun, damit man die Beste oder der Beste ist? Was möchtet ihr später im Leben machen? Wie 
werdet ihr dort die Besten? Sammelt und vergleicht. 

Beim Hören (1) 
nur Ton, kein Bild

Hört jetzt das Lied von Cassandra Steen an. Vorhin habt ihr eine Beschreibung von vier Personen / Berufen 
geschrieben. Was singt Cassandra Steen über “eure” vier Personen / Berufe? 

Nach dem Hören (1)

Arbeitet zu zweit und verbindet die Personen mit dem passenden Satz: 

Taucher Seid kindlicher.
Hellseher Bringt uns das Handwerk wieder.
Kinder Singt von der Herrlichkeit.
Suchende Macht das Leben lebenswerter.
Sänger Schreibt nur noch Liebeslieder.
Trainer Richtet uns milder.
Dichter Malt das Leben.
Schuster Taucht tiefer.
Maler Seht heller.
Ärzte Tanzt noch viel wilder.
Richter Schafft Klarheit.
Tänzer Trainiert die Konter.
Politiker Sucht und findet mehr.

Habt ihr alle Wörter verstanden? Sucht drei unbekannte Wörter im Wörterbuch und erklärt sie den Anderen. 

Cassandra Steen
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Nach dem Hören (2)

Im Lied heißt es „Gebt alles“. Was bedeutet das? Wählt die 
richtige Antwort: 

 Man braucht nicht reich zu sein. Gib all deine Sachen 
weg. Du brauchst sie nicht. 

 Wenn du etwas gut machen willst, dann mach keine 
halben Sachen. Gib 100%, dann gelingt es. 

 Alles ist da. Es gibt nichts, was es nicht gibt. 

Nach dem Hören (3)

Cassandra Steen singt: 
 Manchmal fühlt es sich zu viel an, 
 Der Wind sich zu kühl an, 
 Du bist müde und leer. 
 Doch du kennst es, du weißt es, 
 Gehst du noch mal weiter, schenkt das Leben dir mehr.

Wie passt das zum Titel? Was möchte Cassandra Steen mit dem Lied ausdrücken?

Nach dem Hören (4)

Cassandra Steen sagt den Personen, dass sie ihre Sachen besser machen sollen. Sie verwendet Imperative 
(„Sucht! Gebt! Trainiert!“) und Komparative („wilder, gekonnter, mehr“). 

Fallen euch noch andere Personengruppen ein, die ihre Sache gut machen sollen? Sagt ihnen, dass sie ihre 
Sache besser machen sollen. Verwendet Imperativ und Komparativ.

Vor dem Sehen (1)

Im Video werdet ihr eine Personengruppe von oben sehen. Welche Personengruppe kann man in einem 
Musikvideo gut von oben zeigen? Sammelt eure Ideen und vergleicht. 

Beim Sehen (1)

Vergleicht eure Ideen mit dem Video. Welche Personengruppe seht ihr im Video?

Nach dem Sehen (1)

Wie findet ihr das Video und die Musik? Macht eine Collage mit Bildern und Wörtern. Zeigt in der Collage mit 
Farben, Bildern und Wörtern, was euch im Lied gefällt. 

Cassandra Steen
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Nach dem Sehen (2)

Ihr habt jetzt viele Ratschläge gehört. Jetzt seid ihr dran. Schreibt einen Ratgeber mit dem Titel „Gebt 
alles!“.

1. Welche Personengruppen gibt es bei euch an der Schule? Wer arbeitet dort? Wer ist dort? Sammelt 
zuerst.

 Wählt zusammen mit einem Partner eine dieser Personengruppen und sammelt Ratschläge. Was 
müssen diese Personen tun, damit sie Erfolg haben? Was sollen sie nicht tun? 

 Schreibt mindestens fünf Tipps. 

2. Sammelt dann die Ratschläge in der Klasse und macht ein kleines Heft daraus. Achtet dabei auch auf 
das Layout. Findet ihr auch Illustrationen? Oder könnt ihr vielleicht selbst zeichnen?

Nach dem Sehen (3)

Singt ihr gern? Macht ihr gern Musik? Welche Musikrichtung gefällt euch? Rock, Pop, Hip-Hop, klassische 
Musik? Oder etwas anderes?
Nehmt euren „Schulratgeber“ und schreibt ein eigenes Lied zur Inspiration und Motivation für die 
Personengruppen an eurer Schule – ähnlich wie das Lied von Cassandra Steen. 
Einigt euch auf einen Musikstil und schreibt den Text. Vielleicht könnt ihr das Lied sogar vorsingen?

Nach dem Sehen (4)

Was fehlt im Text unten? Setzt die Wörter an die passende Stelle. 

Xavier Naidoo — Deutsch-Amerikanerin — selbstbewusst — 
Soloalbum — Himmel — Freundeskreis — Mädchen

Die Stuttgarterin Cassandra Steen singt schon sehr lange – und das 
erfolgreich! Die  hat 1997 mit der Gruppe  
„ ” gesungen. Dann macht sie drei Alben mit 
„Glashaus” — und ein . Sie singt mit Bushido, 
Kool Savas, Yvonne Catterfeld,  und anderen. 
Kennt ihr einige von diesen Künstlern? Sicher! 

Jetzt ist sie wieder da — mit einem Soloalbum: „Mir So Nah”. Alle Lieder 
auf dem Album sind frisch und beat-geladen. Cassandra Steen ist kein 
kleines  mehr, das mit anderen singt. Sie ist 
nicht mehr schüchtern. Sie ist  , optimistisch 
und mitreißend. An einer Stelle im Album singt sie „Ketten zerspringen, 
der  geht auf”. Diese Zeile kann man als Motto 
ihres Albums, aber auch als das Motto ihres Lebens sehen. 
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Nach dem Sehen (5)

Vielleicht möchtet ihr mehr über Cassandra Steen wissen? Oder mal auf ein Konzert von ihr gehen? 

Auf ihrer Webseite http://www.cassandra-steen.de/home.php#guestbook-----de findet ihr viele 
Informationen und auch mehr Videos von ihr. 

Seht euch die Videos an und beschreibt eurer besten Freundin / eurem besten Freund euer Lieblingsvideo. 
Wie ist die Musik? Wie ist das Video?

Diese Wörter helfen euch dabei: 

Die Musik
ist rhythmisch / laut / leise / langsam / mitreißend / 
voller Beats — lädt zum Tanzen ein — macht mich fröhlich / 
nachdenklich — traurig

Das Video

ist schnell geschnitten — hat tolle Bilder — passt gut zur Musik 
— ist eine Sensation — erzählt eine Geschichte — ist schwarz-
weiß / sehr bunt / pastellfarben
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