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Wir sind Helden

Wir sind Helden
Nur ein Wort
Ich sehe, dass du denkst.
Ich denke, dass du fühlst.
Ich fühle, dass du willst,
aber ich hör dich nicht. Ich
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Zu deinen Füßen red ich mich
um Kopf und Kragen.
Ich will in deine tiefen Wasser
große Wellen schlagen.
Oh bitte gib mir nur ein Oh.
Bitte gib mir nur ein Oh.
Bitte gib mir nur ein,
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Bitte bitte gib mir nur ein Wort.

hab mir ein Wörterbuch geliehen,

In meinem Blut werfen

dir A bis Z ins Ohr geschrien.

die Endorphine Blasen,

Ich stapel tausend wirre Worte auf,

wenn hinter deinen stillen

die dich am Ärmel ziehen.

Hasenaugen die Gedanken rasen.

Und wo du hingehen willst,
ich häng an deinen Beinen.
Wenn du schon auf den Mund fallen musst,
Warum dann nicht auf meinen?
Oh bitte gib mir nur ein Oh.
Bitte gib mir nur ein Oh.
Bitte gib mir nur ein,
Bitte bitte gib mir nur ein Wort.
Es ist verrückt, wie schön du schweigst,
wie du dein hübsches Köpfchen neigst
Und so der ganzen lauten Welt und mir
die kalte Schulter zeigst.
Dein Schweigen ist dein Zelt,
du stellst es mitten in die Welt.
Spannst die Schnüre und staunst stumm,
wenn nachts ein Mädchen drüber fällt.
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Wir sind Helden

Vor dem Sehen (1)
Ihr werdet im Lied die folgenden zwei Strophen hören:
Ich sehe, dass du denkst.
Ich denke, dass du fühlst.
Ich fühle, dass du willst.
Aber ich

. dich nicht.

Oh bitte, gib mir nur ein Oh.
Bitte gib mir nur ein Oh.
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Bitte gib mir nur ein
Bitte bitte gib mir nur ein

.

Was denkt ihr? Welche Wörter könnten in die Lücken passen?
Beim Hören (1)
nur Ton, kein Video
Findet die Wörter für die Lücken.
Beim Hören (2)
nur Ton, kein Video
1.

Welche der zwei oben angeführten Strophen ist im Lied häufiger zu hören?

2.

Hört genau zu. Welche Wörter im Lied haben etwas mit dem Thema “sprechen” und “Sprache” zu tun?
Notiert diese Wörter.

Vor dem Sehen (2)
1.

Was gehört zusammen?
das Wörterbuch

Er ignoriert mich.

Er hat geschrien.

Er sagt nichts.

Er sagt wirre Worte.

Deine Jacke hat zwei…

der Ärmel

Hormone, die mich glücklich machen.

Er ist nicht auf den Mund gefallen.

Er spricht konfus.

Er schweigt = Er ist stumm.

die Kabel von einem Telefon, Zelt…

Er zeigt mir die kalte Schulter.

Hier finde ich das englische Wort für...

das Zelt

Er hat extrem laut gesprochen.

die Schnüre

das Haus beim Camping

das Blut

Es ist rot und wir brauchen es zum Leben.

die Endorphine

Er hat für alles eine Antwort.

2

Wir sind Helden

Vor dem Sehen (3)
Teilt die Klasse in Kleingruppen auf. Jede Gruppe wählt eine Strophe und konzentriert sich beim Hören
hauptsächlich auf ihre Strophe. Versucht so, den korrekten Liedtext zusammenzubauen.
a)

Es ist verrückt, wie schön du schweigst,

e)

die Endorphine Blasen,

Und so der ganzen lauten Welt und mir		

wenn hinter deinen stillen

die kalte Schulter zeigst.		

Hasenaugen die Gedanken rasen.

b) Ich sehe, dass du denkst.

c)

In meinem Blut werfen

wie du dein hübsches Köpfchen neigst		

f)

Zu deinen Füßen red ich mich

Ich denke, dass du fühlst.		

um Kopf und Kragen.

Ich fühle, dass du willst,		

Ich will in deine tiefen Wasser

aber ich hör dich nicht. Ich		

große Wellen schlagen.

Und wo du hingehen willst,

g) Oh bitte gib mir nur ein Oh.

ich häng an deinen Beinen.		

Bitte gib mir nur ein Oh.

Wenn du schon auf den Mund fallen musst,		

Bitte gib mir nur ein,

Warum dann nicht auf meinen?		

Bitte bitte gib mir nur ein Wort.

d) hab mir ein Wörterbuch geliehen,

h) Dein Schweigen ist dein Zelt,

dir A bis Z ins Ohr geschrien.		

du stellst es mitten in die Welt,

Ich stapel tausend wirre Worte auf,		

Spannst die Schnüre und staunst stumm,

die dich am Ärmel ziehen.		

wenn nachts ein Mädchen drüber fällt.

Beim Hören (3)
nur Ton, kein Video
Rekonstruiert den Liedtext. Wie ist die richtige Reihenfolge?
Zwei Strophen hört ihr mehrmals.
1

2

3

4

5

6
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Wir sind Helden

Vor dem Sehen (4)
1. Jetzt habt ihr den kompletten Text des Lieds. Diskutiert in der Klasse, was das Lied bedeuten könnte.
2. Welche der folgenden Aussagen trifft am besten auf das Lied zu? Warum?
a. Eine Klasse schreibt einen Deutsch-Test. Die Schüler denken nach, aber sie finden nicht die
richtigen Wörter.
b. Ich fühle, dass du mich magst. Aber warum sprichst du nicht mit mir?
c. Wenn man zelten und schwimmen geht, sollte man nicht die ganze Zeit sprechen.
3. Wie könnte der Videoclip zum Lied aussehen? Diskutiert mit der Klasse.
4. Hier seht ihr Fotos der Bandmitglieder

Foto A

Foto B

Foto C

Foto C
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Geht nun auf die Website der Band www.wirsindhelden.de
Wie heißen die Bandmitglieder und welche Instrumente spielen sie?
a.
b.
c.
d.
Beim Sehen (1)
1. Welches der Bandmitglieder ist der Osterhase im Video?
2. Welches der folgenden Wörter seht (!) ihr nicht (!) im Clip?
Das Blut — die Schulter — das Wörterbuch — das Zelt
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Nach dem Sehen (1)
1.

Wie findet ihr die Musik?
Klassifiziert die folgenden Beschreibungen in zwei Kategorien.
KATEGORIE A:  Das finde ich positiv  —  KATEGORIE B:  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

2.

3.

POSITIV:

NEGATIV:

poetisch

kitschig

Beschreibt das Lied mit dem Wortschatz aus Aufgabe 1. Findet mindestens fünf Beschreibungen.

Wie findet ihr das Video?                                                                               
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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Nach dem Sehen (2)
1.

Wohin gehören im folgenden Text diese Wörter:
Schwesterchen — Energie — Gitarre — schnell — Radio — witzig
Mit 20 Jahren singt und spielt Judith Holofernes Folk-Rock in kleinen Berliner Klubs. Aber sie ist nicht
glücklich! Als Kind war sie ein großer Fan der Sex Pistols, und jetzt spielt sie Folk-Rock!? Und sie ist auf
der Bühne allein mit ihrer

. War ihr Traum nicht immer, mit anderen Leuten

Musik zu machen?
Ihr Leben und ihre Musik ändern sich, als sie 2001 einen Popmusik-Workshop besucht. Hier trifft sie
Musiker, die so denken wie sie, und sie formen zusammen die Band „Wir sind Helden“. Ihre Texte sind
und poetisch, und ihre Musik beschreiben die „Helden“ selbst so: „Wir spielen
Synthie-Punk-Pop, der sich aus 28 % Synthie, 34 % Punk und 38 % Pop zusammensetzt.“
Im Jahr 2002 erscheint ihr erster Song „Guten Tag“. Weil „Wir sind Helden“ noch kein Plattenlabel
haben, machen sie ihr Marketing allein und verkaufen T-Shirts und Aufkleber auf ihren Konzerten. Und
hören und ihr erstes Video

schon bald wollen ihre Fans das Lied auch im
sehen.
Dann geht auf einmal alles sehr

. 2004 gewinnt die Band den Echo-Preis als

beste neue deutsche Band. Im Jahr 2005 folgt der “European Border Breakers Award” für die populärste
neue Band in der Europäischen Union.
„Wir sind Helden“ bereisen dann auch die englischsprachige Welt. Sie spielen in London — und die
Konzerte sind ausverkauft! Und in den iTunes Charts schafft es die Band auf Platz 16 — nicht schlecht
für eine Gruppe, die auf Deutsch singt. 2006 erscheint nach einer Babypause ihre nächste CD
„Soundso“, die auch sehr erfolgreich ist. Das vierte Album „Bring mich nach Hause“ kommt 2010 nach
einer zweiten Babypause heraus — der Sohn von Judith Holofernes hat ein  
bekommen.
2.

Setzt diesen Text in die Vergangenheit.

3.

Geht zur Website www.wirsindhelden.de und findet
heraus, wer der Vater von Judiths Kindern ist.
Kleiner Tipp: Er spielt auch in der Band.

4.

Wo und wann ist das nächste Konzert der Band?

5.

Produziert selbst ein Video zum Lied „Nur ein
Wort“. Sammelt dazu Ideen. Realisiert eure Ideen!
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