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Luna Simao
Es geht bis zu den Wolken

Meine kleine Stadt ist jetzt auf den Beinen.
Sie kann nicht mehr schlafen
Und fängt an zu schreien.
Mein altes Leben ruft mir nach,
Ey, Luna, bleib doch noch ein bisschen da.
Doch ich bin jetzt ständig on the run.
Ich bin in Köln, München oder Amsterdam.
I’m on the run, on the run, on the run.
Mein Telefon klingelt, doch ich geh‘ nicht ran.
Ich weiß, die Lichter laufen schon warm.
Ich fühl‘ das Mikrofon in meiner Hand.
Irgendwas da draußen wartet schon,
Und es zerrt mich aus dem Nebel auf meinen Thron.

Es geht bis zu den Wolken, Baby.
Ich mach‘ mich auf und davon.
Von hier oben kann ich runtersehen,
Hier bin ich angekommen.
Ich war noch nie so klar,
Ich war noch nie so da.
Es geht bis zu den Wolken, Baby.
Ich mach‘ mich auf und davon.

Es hat sich hier nicht viel verändert.
Es ist so wie es immer war.
Ich lieb‘ meine Stadt
Und ich lieb‘ den Hafen,
Kenn‘ jeden Platz und jede Straße beim Namen.
Und ich zieh‘ durch den Ort,
Den ich schon lange kenn‘.
Hier lernte ich laufen, sprechen, küssen und singen.
Ich mach‘ die Augen zu und atme ein,
Und dann muss ich wieder los,
Denn es wird jetzt Zeit.

Es geht bis zu den Wolken, Baby.
Ich mach‘ mich auf und davon.
Von hier oben kann ich runtersehen,
Hier bin ich angekommen.
Ich war noch nie so klar,
Ich war noch nie so da.
Es geht bis zu den Wolken, Baby.
Ich mach‘ mich auf und davon.

Mein Magen dreht sich.
Die Gefühle fahren Achterbahn.
Ich spür‘ den kalten Schweiß auf meiner Haut,
Und mein Herz fängt an zu rasen.
Doch das ist nur das Lampenfieber,
Wenn die Bühne bebt.
Ich kann schon die Posaunen hören,
Und ich weiß jetzt, wo es hingeht.

Luna Simao
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Luna Simao

Vor dem Sehen (1)

Es ist Sommer, ihr habt Ferien und das Wetter ist schön. Was macht ihr mit euren Freunden draußen? 
Sammelt Ideen.

Vor dem Sehen (2)

Ordnet diese Aktivitäten den Bildern zu.
grillen — Fußball spielen — picknicken — Eis essen — skateboarden — Basketball spielen —  
eine Party feiern — breakdancen

Beim Sehen (1) 
Ohne Ton

Die Sängerin Luna verbringt viel Zeit mit ihren Freunden. Welche zwei Aktivitäten aus Vor dem Sehen (2) 
seht ihr nicht im Video?

Beim Sehen (2)

Hört ganz genau zu. Luna singt von sich selber. Ihr hört also im Lied oft das Wort ‚ich‘. Immer wenn ihr ‚ich‘ 
hört, klatscht ihr laut.

Anfänger (A1)
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Vor dem Sehen (1)

Luna Simao ist eine Newcomerin, die mit „Bis zu den Wolken“ ihr erstes Lied veröffentlicht hat. Sucht im 
Internet nach Informationen über Luna und beantwortet dann die Fragen.

1. Wie alt war Luna Simao, als der Produzent 
Dennis Schneider sie entdeckte?
a. Genau 25
b. Bereits 31
c. Erst 17

2. Wie hat Dennis Schneider sie entdeckt?
a. Dennis Schneider hat sie bei einem 

Schulkonzert gehört.
b. Dennis Schneider hat ein Video von Luna auf 

YouTube gesehen.
c. Dennis Schneider hat in einem 

Karaokewettbewerb gehört.

3. Wo kann man Luna regelmäßig antreffen?
a. In der Kirche
b. Bei Burger King.
c. Im Kunstmuseum.

4. In welchem Bundesland ist Luna aufgewachsen?
a. Bayern
b. Schleswig-Holstein
c. Baden-Württemberg

5. Luna ist die Tochter…
a. …einer deutschen Mutter und eines 

angolesischen Vaters.
b. …einer amerikanischen Mutter und eines 

deutschen Vaters.
c. …von angolesischen Eltern.

6. Lunas musikalischer Stil ist…
a. Country
b. Soul-Pop
c. Indie

7. Welchen Platz belegte Lunas Lied im 
Bundesvision Song Contest 2013?
a. Platz 1
b. Platz 6
c. Platz 11

8. Wer ist Lunas großes musikalisches Vorbild?
a. Lauryn Hill
b. Whitney Houston
c. Beyonce

9. Welchen Amy Winehouse Song hat Luna in 
einem YouTube Video gecovert?
a. Valerie
b. Rehab
c. Stronger Than Me

Vor dem Sehen (2)

„Von hier oben kann ich runtersehen“ — Im Video steht Luna ‚oben‘ (auf einer Brücke, auf dem Dach, über 
den Wolken) und sieht auf ihre Stadt hinunter. Was kann man alles von einer Stadt aus der Vogelperspektive 
sehen? Schreibt alle Begriffe im Singular und Plural auf.

Das Haus — die Häuser…

Luna Simao
Untere Mittelstufe (B1)
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Vor dem Sehen (3)

Schreibt den Namen der Stadt und den Namen des Wahrzeichens unter das Foto.

Hamburg — München — Frankfurt — Lübeck — Berlin — Köln — Nürnberg — Bremen

Der Dom — Der Hafen — Die Stadtmusikanten — Das Holstentor — Der Weihnachtsmarkt —  
Das Brandenburger Tor — Das Oktoberfest — Die Skyline

Beim Sehen (1) 
Ohne Ton

1. Was sieht man im Video von oben?
2. Welches Wahrzeichen einer deutschen Stadt habt ihr gesehen?

Vor dem Sehen (4)

Welche Art von Musik erwartet ihr?

Vor dem Sehen (5)

Auf der nächsten Seite seht ihr die erste Strophe des Lieds. Aber es gibt einen Fehler! Das richtige Lied geht 
nicht über Luna, sondern Luna singt über sich selbst. ‚Übersetzt‘ das Lied von der dritten Person (sie, ihr…) 
in die erste Person. Achtet auf die richtigen Verbkonjugationen und Pronomen!

Luna Simao
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Lunas kleine Stadt ist jetzt auf den Beinen.
Sie kann nicht mehr schlafen und fängt an zu schreien.
Ihr altes Leben ruft ihr nach,
Ey, Luna, bleib doch noch ein bisschen da.
Doch sie ist jetzt ständig on the run.
Sie ist in Köln, München oder Amsterdam.
She‘s on the run, on the run, on the run.
Ihr Telefon klingelt, doch sie geht nicht ran.
Sie weiß, die Lichter laufen schon warm.
Sie fühlt das Mikrofon in ihrer Hand.
Irgendwas da draußen wartet schon,
Und es zerrt sie aus dem Nebel auf ihren Thron.
Meine kleine Stadt ist jetzt auf den Beinen…

Beim Sehen (2)

Hört die erste Strophe. Habt ihr den Text richtig ‚übersetzt‘?

Nach dem Sehen (1)

Was hat sich im Leben von Luna verändert? Kreuzt die richtigen Antworten an.
1. Luna telefoniert gerne.
2. Sie tourt nur in Deutschland.
3. Sie verbringt nicht mehr so viel Zeit in ihrer Heimatstadt.
4. Ihre Fans verfolgen sie.
5. Sie ist viel unterwegs.
6. Lübeck sieht plötzlich anders aus.

Vor dem Sehen (6)

Versucht, den Refrain des Lieds mit diesen Wörtern zusammenzusetzen:

Hier oben — Wolken — noch nie — angekommen — Baby — so klar — auf und davon (2x)

Es geht bis zu den , Baby.
Ich mach‘ mich .
Von  kann ich runtersehen.
Hier bin ich .
Ich war noch nie .
Ich war  so da.
Es geht bis zu den Wolken, .
Ich mach‘ mich .

Beim Sehen (3)

Hört das Lied bis zum Ende des Refrains. Habt ihr den Refrain richtig zusammengesetzt?

Luna Simao
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Vor dem Sehen (7)

Luna hat sich verändert, aber ihre Stadt ist so wie früher. Hier ist die zweite Strophe des Lieds. Setzt diese 
Wörter an die richtige Stelle:

Augen — Hafen — immer — Ort — küssen — Straße

Es hat sich hier nicht viel verändert.
Es ist so wie es  war.
Ich lieb‘ meine Stadt
Und ich lieb‘ den ,
Kenn‘ jeden Platz und jede  beim Namen.
Und ich zieh‘ durch den , den ich schon lange kenn‘.
Hier lernte ich laufen, sprechen,  und singen.
Ich mach‘ die  zu und atme ein,
Und dann muss ich wieder los,
Denn es wird jetzt Zeit.

Beim Sehen (4)

Hört die zweite Strophe. Habt ihr die Wörter richtig eingesetzt?

Vor dem Sehen (8)

1. In der dritten Strophe singt Luna vom Lampenfieber. Ihr kennt sicher die Worte ‚Lampe‘ und ‚Fieber‘, 
aber was ist Lampenfieber? Sammelt Ideen.

2. Es fehlen drei Wörter in dieser Strophe. An welcher Stelle des Lieds würde das Wort  
Lampenfieber passen?

Lampenfieber – Magen - Schweiß

Mein  dreht sich.
Die Gefühle fahren Achterbahn.
Ich spür‘ den kalten  auf meiner Haut,
Und mein Herz fängt an zu rasen.
Doch das ist nur das , wenn die Bühne bebt.
Ich kann schon die Posaunen hören,
Und ich weiß jetzt, wo es hingeht.

Beim Sehen (5)

Hört die dritte Strophe. Habt ihr das Wort ‚Lampenfieber‘ richtig eingesetzt?

Luna Simao
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Nach dem Sehen (2)

1. Sammelt nun aus dem Text Beschreibungen, die zu dem Thema Lampenfieber passen. Ihr könnt die 
Sammlung auch mit eigenen Ideen ergänzen.

2. Hattet ihr schon einmal Lampenfieber? Vielleicht bei einem Auftritt in der Schule oder bei einem 
Referat? Erzählt euren Mitschülern, wie ihr euch gefühlt habt, bevor ihr auf die Bühne/vor die Klasse 
musstet. Und wie habt ihr euch gefühlt, als es vorbei war? Sammelt auch hier Begriffe:

 Erleichtert — froh — ausgelaugt — …

Nach dem Sehen (3)

‚Ich flieg bis zu den Wolken….‘

Luna fliegt in ihrem Song ‚bis zu den Wolken‘. Wohin fliegt ihr? Überlegt euch Sätze mit den Präpositionen 
nach und (bis) zu.

Ich fliege bis zum Mond.
Ich fliege nach Deutschland.
Ich fliege zu meiner Oma.

Nach dem Sehen (4)

Stellt euch vor, dass ihr Kritiker einer Schülerzeitung seid. Ihr sollt die Newcomerin Luna  
und ihr Lied vorstellen.

1. Beschreibt, wer Luna ist.  
Wie wurde sie entdeckt?  
Bei welchem Wettbewerb stellt sie ihr Lied vor?

2. Beschreibt nun das Lied: wie findet ihr den Text?  
Passt das Video zur Musik? Und wie findet ihr die Musik?  
Die folgenden Stichpunkte können euch vielleicht helfen:

 Luna hat eine tolle Stimme — mitreißend — (stink)langweilig — kitschig — man möchte mitsingen —  
das ist der nächste Hit — die Posaunen finde ich… — bewegt — sowas will keiner hören — cool — 
abgefahren — könnte besser sein — damit kann man keinen ersten Platz gewinnen —  
das Lied hätte den ersten Platz verdient — guter Text — der Rhythmus bringt einen zum Tanzen…

Nach dem Sehen (5)

Luna wirbt mit ihrem Lied für ihre Heimatstadt Lübeck. Überlegt euch, welche Besonderheiten eure 
Heimatstadt hat. Wie würdet ihr eure Stadt in einem Werbespot vorstellen?

Luna Simao


