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Madsen
Mein Herz bleibt hier

Aus und vorbei, ich hab dir nicht gereicht
Ich gab dir alles, du konntest nie zufrieden sein
Den kleinen Finger, dann den ganzen Arm
Meine Geduld, meine Nerven und mein Verstand
Du tust mir nicht mehr weh
Und jetzt geh

Nimm alles mit, reiß alles raus,
Was du willst und was du brauchst
Nimm alles mit, greif es dir,
Doch mein Herz bleibt hier
Doch mein Herz bleibt hier, bei mir

Du willst kaufen, kaufen und schneller laufen, laufen
Doch wenn du alles hast, bist du noch lang nicht satt
Optionen auf der Bank, dickes Haus am Strand
Und deine inneren Werte hängen im Kleiderschrank
Du tust mir nicht mehr weh
Bitte geh

Nimm alles mit, reiß alles raus,
Was du willst und was du brauchst
Nimm alles mit, greif es dir,
Doch mein Herz bleibt hier
Doch mein Herz bleibt hier, bei mir

Auf den billigen Plätzen sind die netteren Leute
Auf den kleinen Hochzeiten 
gibt’s die schöneren Bräute
Ich schlafe lieber im Zelt als im teuren Hotel
Die schönsten Dinge der Welt 
bekommt man ohne Geld
Du tust mir nicht mehr weh
Jetzt geh

Nimm alles mit, reiß alles raus,
Was du willst und was du brauchst
Nimm alles mit, greif es dir,
Doch mein Herz bleibt hier
Doch mein Herz bleibt hier, bei mir
Aus und vorbei, ich hab dir nicht gereicht
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Vor dem Sehen (1)

Schreibt diese Wörter unter die passenden Bilder:
der Brief — das Auto — die Lampe — das Kissen — der Schrank — das Sofa — die Blumen — die CD 
— die Krawatte — der Fernseher — das Hemd — der Teller — der Stuhl — der Tisch — das Haus — 
das Fenster

Madsen
Anfänger (A1)
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Beim Sehen (1) 
ohne Ton

Welche dieser Dinge sind im Video kaputt/nicht kaputt?

Kaputt: Nicht kaputt:

Vor dem Sehen (2)

Was denkt ihr? Wie ist die Musik?

Romantisch — laut — aggressiv — leise — punkig — ich möchte tanzen —  
schrecklich — monoton — ich möchte mitsingen

Beim Sehen (2) 
jetzt mit Ton

Wie findet ihr die Musik?

Vor dem Sehen (3)

Wie ist die englische Übersetzung? 

Reiß alles raus. But my heart stays here.
Nimm alles mit Tear everything out.
Doch mein Herz bleibt hier, bei mir. What you want and what you need. 
Was du willst und was du brauchst.  Grab it.
Greif es dir.  But my heart stays here with me.
Doch mein Herz bleibt hier.  Take everything with you.

Beim Sehen (3)

In welcher Reihenfolge hört ihr die folgenden Sätze im Video?

Reiß alles raus. ( )
Nimm alles mit. ( )
Doch mein Herz bleibt hier, bei mir. ( )
Was du willst und was du brauchst. ( )
Greif es dir. ( )
Doch mein Herz bleibt hier. ( )
Nimm alles mit. ( )
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Beim Sehen (1) 
ohne Ton

1. Was seht ihr nicht im Video?

 Die Frau schreit — der Mann küsst die Frau — sie weint — sie wirft CDs auf den Boden — sie 
umarmt ihn — er sitzt ruhig auf einem Stuhl — die Möbelpacker kommen — sie zerstört den 
Fernseher — sie wirft Kissen durch das Zimmer — er zieht an seiner Krawatte — sie liest 
einen Brief — sie packt ihre Sachen — er schlägt mit der Hand auf den Tisch

2. Was denkt ihr? Warum ist die Frau so wütend? Was könnte der Titel des Lieds sein?

Beim Sehen (2) 
jetzt mit Ton

Was ist der Titel des Lieds?

Vor dem Sehen (1)

1. Es gibt einen Streit und das Paar trennt sich. Was könnten die Gründe für die Trennung sein?

2. Welche der folgenden Sätze passen zum Video?

 Dank dir für all die schönen Jahre. — Gehen wir morgen ins Kino? —  Aus und vorbei, ich 
hab dir nicht gereicht. — Wann seh ich dich wieder? — Du warst nie zufrieden. — Ich gab 
dir alles, zuerst den kleinen Finger, dann den ganzen Arm. — Ich hoffe, wir können morgen 
telefonieren. — Du tust mir nicht mehr weh. — Und jetzt geh.

Beim Sehen (3) 
Stopp vor dem Refrain

Welche der Sätze aus Vor dem Sehen (1) habt ihr im Lied gehört?

Vor dem Sehen (2)

Lest den Refrain des Lieds. Der Refrain ist hier nicht in der richtigen Reihenfolge:
Reiß alles raus. — Nimm alles mit. — Doch mein Herz bleibt hier, bei mir. — Was du willst und was 
du brauchst. — Greif es dir. — Doch mein Herz bleibt hier.

Beim Sehen (4)

In welcher Reihenfolge hört ihr die folgenden Sätze im Video?

Reiß alles raus. ( ) Nimm alles mit. ( )
Doch mein Herz bleibt hier, bei mir. ( ) Was du willst und was du brauchst. ( )
Greif es dir. ( ) Doch mein Herz bleibt hier.  ( )
Nimm alles mit. ( )

Madsen
Untere Mittelstufe  (B1)
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Madsen

Vor dem Sehen (3)

1. Linke Spalte: So beginnen die Zeilen der dritten Strophe. 
Rechte Spalte: Welches Zeilenende passt zu welchem Zeilenanfang?

 Du willst kaufen, kaufen bist du noch lang nicht satt
 Und deine inneren Werte dickes Haus am Strand
 Doch wenn du alles hast, Bitte geh
 Du tust mir nicht mehr weh hängen im Kleiderschrank
 Optionen auf der Bank, und schneller laufen, laufen

2a. So beginnen die Zeilen der fünften Strophe. Schreibt ein passendes Ende:

 Auf den billigen Plätzen 
 Auf den kleinen Hochzeiten 
 Ich schlafe lieber im Zelt 
 Die schönsten Dinge der Welt 
 Du tust mir nicht mehr weh 

2b. So enden die Zeilen der fünften Strophe. Was denkt ihr?  
Welches Ende gehört zu welchem Anfang? Ordnet zu:

  als im teuren Hotel.
  bekommt man ohne Geld.
  sind die netteren Leute.
  und jetzt geh.
  gibt’s die schöneren Bräute.

Beim Sehen (5)

Überprüft eure Vermutungen. Welches Zeilenende gehört zu welchem Zeilenanfang?

Nach dem Sehen (1)

1. Schreibt einen Facebook-Status
a. aus der Perspektive der Frau
b. aus der Perspektive des Mannes

2. Das Paar trifft sich nach fünf Jahren wieder. 
Schreibt einen Wiedersehens-Dialog.  
Spielt den Dialog.
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Madsen

Nach  dem Sehen (2)

Die Band Madsen ist bei Step into German mit zwei Musikvideos repräsentiert.
Vergleicht „Nachtbaden“ und „Mein Herz bleibt hier“. Welches Video — welcher Text — welche Musik gefällt 
euch besser? Benutzt dabei dieses Vokabular:

1. Wie findet ihr die beiden Lieder? 
 Klassifiziert die folgenden Beschreibungen in zwei Kategorien.

 Das finde ich positiv — Das finde ich negativ

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

 POSITIV: NEGATIV:
 poetisch kitschig

2. Beschreibt die Lieder, die ihr gehört habt, mit dem Wortschatz aus Aufgabe 1. Findet mindestens fünf 
Beschreibungen.

 

3. Wie findet ihr die Videos?
 Wiederholt die Aufgaben 1 und 2 für folgenden Wortschatz:

 unterhaltsam — originell — passt überhaupt nicht zum Text — witzig — passt gut zur Musik 
— die Idee ist gestohlen — billig gemacht — passt gut zum Text — monoton — teuer gemacht 
— altmodisch — passt überhaupt nicht zur Musik — unverständlich — erzählt eine Geschichte 
— gut montiert — schnell geschnitten

4. Wie findet ihr die Atmosphäre?
 Wiederholt die Aufgaben 1 und 2 für folgenden Wortschatz:

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

Nach dem Sehen (3)

1. Wo passen diese Wörter?

 Vertrag — Nachrichten — Atomenergie — 
Brüder — Bundesland — Album

 Der harte Kern der Band sind die drei Brüder 
Sebastian (Gesang, Gitarre), Sascha (Schlagzeug) 
und Johannes Madsen (Gitarre). Sie kommen 
aus dem Wendland, einer Region im Nordosten Deutschlands. Deutsche kennen das Wendland nur aus 
einem Grund: hier gibt es immer wieder Proteste gegen .

 Die  spielen schon seit Ende der 90er Jahre zusammen. Zuerst sind sie in einer 
Punkband, die auf Englisch singt. 2004 gründen sie dann ihre eigene Band und geben ihr den Namen …
Madsen. Sie spielen jetzt Gitarrenrock und singen auf Deutsch. Neu zur Gruppe kommen Niko Maurer 
(Bass) and Folkert Jahnke (Keyboards).

 Nur wenige Monate später hört Universal Music ein Demo-Tape der Gruppe und ist begeistert! Es gibt 
den ersten  und 2005 erscheint das Debütalbum „Madsen”. Viele Shows im 
Wendland und dann auf Festivals in ganz Deutschland bringen das  in die 
deutschen Top 20. Das zweite Album kommt 2006 heraus und ist noch erfolgreicher: es landet auf Rang 
8 der deutschen Charts. 

 Die Single “Nachtbaden” von Madsens drittem Album “Frieden im Krieg” repräsentiert 2008 das 
 Niedersachsen in Deutschlands populärem “Bundesvision Song Contest” und 

kommt auf den vierten Platz. Ein großer Erfolg für eine Band aus der tiefsten deutschen Provinz!

 Im Jahr 2009 verlässt Folkert Jahnke die Band. Madsen machen als Quartett weiter, aber bei Konzerten 
unterstützt sie die Keyboarderin-Sängerin Lisa Who. 2010 erscheint das Album „Labyrinth“ mit dem 
Track “Mein Herz bleibt hier”, das es bis auf Platz 7 der deutschen Top Ten schafft. Aber es gibt auch 
schlechte  für die vielen Madsen-Fans: Sebastian verletzt sich bei einem Video 
Shoot schwer und eine große  Deutschlandtournee muss verschoben werden.

2. Madsen kommen im Herbst 2011 in die USA. Ihr könnt die Band live sehen und mit den Musikern 
sprechen. Sammelt fünf Fragen, die ihr der Band stellen möchtet.
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