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Deutsch mit Musik 
Handreichungen für Lehrkräfte 
Zu Ami Warnings Song „Chaos“ 

 

 
 

Ami Warning: Chaos1 

 

(Refrain)   

 

(Strophe 1)   

Ich wollt‘ schon immer Großfamilie sein:  

Mama, Opa, Kinder, alle trinken Wein.  

Alle mögen sich, du liebst mich, ich lieb‘ dich.  

Du sagst, das gibt es so nicht. 

Du bist nicht der Richtige. Wie bin ich hier gelandet?  

Irgendwie, irgendwo auf halber Strecke gestrandet. 

Wie kann das sein?  

Wir tanzen wild; wir tanzen lang.  

Ich nehm‘ mit, was ich kann.  

Ja, ich vergess‘ mich für ‘ne Weile,  

bevor ich mich daheim sehnsüchtig zu Tode langweile. 

 

(Refrain) 

Lieber länger geträumt.  

Ich liebe das Chaos aufgeräumt.  

Weiter, noch 2 Schluck mehr.  

Lass los, ich liebe dich sehr.  

Ich halt‘ noch kurz daran fest.  

Bald kommt der Rest.  

Wir werden den Alltag nicht überstehen,  

wenn wir uns erst bei Tageslicht sehen.  

 

(Strophe 2)  

Wir sind alt, wir halten zusammen.  

Ich küss dich, aufgehört, angefangen.  

Gemischte Gefühle, Liebe immer da.  

Das ist der Traum, ich mach ihn wieder wahr.  

Es geht auf, es geht ab.  

Es ist bestimmt nicht leicht.  

Warum jeder hier schon aufgegeben hat? 

Der Grund vielleicht.  

 

 

 

 

                                                           
1 Musikvideo: https://youtu.be/YtsXX-peIss 
  Komposition & Text: Ami Warning  
  Produktion & Instrumente: Simon Frontzek, Rudi Maier  
  Bass: Wally Warning 
 

https://youtu.be/YtsXX-peIss
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Zu Ami Warnings Song „Chaos“ 

 

 

 

Einschätzung des Schwierigkeitsgrades2  

 

A1: Gelb 

 

A2: Grün 

 

ab B1: Blau 

 

Ami Warning: Chaos 

 

(Refrain)   

Lieber länger geträumt.  

Ich liebe das Chaos aufgeräumt.  

Weiter, noch 2 Schluck mehr.  

Lass los, ich liebe dich sehr.  

Ich halt‘ noch kurz daran fest.  

Bald kommt der Rest. Wir werden den Alltag nicht überstehen,  

wenn wir uns erst bei Tageslicht sehen.  

 

(Strophe 1)   

Ich wollt‘ schon immer Großfamilie sein:  

Mama, Opa, Kinder, alle trinken Wein.  

Alle mögen sich, du liebst mich, ich lieb‘ dich.  

Du sagst, das gibt es so nicht.  

Du bist nicht der Richtige, wie bin ich hier gelandet.  

Irgendwie, irgendwo auf halber Strecke gestrandet.  

Wie kann das sein?  

Wir tanzen wild, wir tanzen lang.  

Ich nehm‘ mit, was ich kann.  

Ja, ich vergess‘ mich für ‘ne Weile,  

bevor ich mich daheim sehnsüchtig zu Tode langweile. 

 

(Strophe 2)  

Wir sind alt, wir halten zusammen.  

Ich küss dich, aufgehört, angefangen.  

Gemischte Gefühle, Liebe immer da.  

Das ist der Traum, ich mach ihn wieder wahr.  

Es geht auf, es geht ab.  

Es ist bestimmt nicht leicht. 

Warum jeder hier schon aufgegeben hat?  

Der Grund vielleicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Language Level Evaluator: https://lle-demo.l-pub.com/ 

https://lle-demo.l-pub.com/
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Deutsch mit Musik 
Handreichungen für Lehrkräfte 
Zu Ami Warnings Song „Chaos“ 

Anmerkungen zu den Schülerarbeitsblättern: 

Übung 1:   

 

  

               Assoziogramm           

               Wortschatz 

 

 
Songtitel vorentlasten: Lernende sammeln zu zweit, 

was sie mit dem Begriff verbinden und was ihnen in 

ihrem Leben chaotisch vorkommt. 

 

Mögliche Ergänzung: Der Begriff Chaos kann positiv 

wie negativ besetzt werden. 

- Positiv: kreativ, bunt, lebendig 

- Negativ: unorganisiert, unordentlich, unstrukturiert 

 

 

Übung 2:   

 

  
        Mehrsprachigkeits-  

        didaktik 

 

 
Sprachverwandtschaft identifizieren: Lernende 

verbinden ähnliche Wörter 

 

Lösung: 

kaos   das Chaos 

kaotisk  chaotisch 

miksmaks  der Mischmasch 

forvirring  die Verwirrung 

desorientering die Desorientierung 

uorden         die Unordnung 

uorganisert  unorganisiert 

ustrukturert  unstrukturiert 

 

Übung 3:   

 

 
Erfahrungsaustausch 

           

 
Sich gegenseitig Tipps geben:  

Lernende sammeln im Plenum, was gegen Chaos hilft. 

Die Lehrkraft kann ein paar Punkte an der Tafel 

notieren, z. B. 

- einen Plan machen, eine Liste schreiben 

- aufräumen 

- Probleme lösen 

- regelmäßiger Tagesablauf 

- sich wichtige Dinge aufs Handy sprechen 

- Dinge nicht aufschieben, sondern gleich erledigen 

- sich Hilfe holen 

- sich mit einer Freundin/einem Freund besprechen 

... 

  
Übung 4:   

 

  

          Listen schreiben 

 

 
Stichpunkte machen: Lernende fertigen auf Deutsch 

eine To-do-Liste und eine Juhu-Liste an.  

→ Diese Übung bietet sich an als Wochenaufgabe oder 

Hausaufgabe. Die Auswertung erfolgt eine Woche 

später. 
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Übung 5:   

 

Phraseologie  
 
Redewendungen: Lernende überlegen, ob es 

norwegische Entsprechungen zu folgenden deutschen 

Redewendungen gibt. 

- „Ordnung ist das halbe Leben. Ich lebe in der anderen 

Hälfte.“ 

- „Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen!“ 

 

Übung 6:   

 

 Selektives Lesen 

 

 

Arbeit mit dem Songtext: 

Lernende markieren im Text, was ihrer Meinung nach 

zum Titel „Chaos“ passt. 

Beispiele: 

Ich wollt‘ schon immer Großfamilie sein:  

Mama, Opa, Kinder, alle trinken Wein.  

Alle mögen sich, du liebst mich, ich lieb‘ dich.  

Du sagst, das gibt es so nicht. 

Du bist nicht der Richtige. Wie bin ich hier gelandet?  

Irgendwie, irgendwo auf halber Strecke gestrandet. 

Wie kann das sein?  

Wir tanzen wild; wir tanzen lang.  

Ich nehm‘ mit, was ich kann.  

Ja, ich vergess‘ mich für ‘ne Weile,  

bevor ich mich daheim sehnsüchtig zu Tode langweile. 

 

Lieber länger geträumt.  

Ich liebe das Chaos aufgeräumt.  

Weiter, noch 2 Schluck mehr.  

Lass los, ich liebe dich sehr.  

Ich halt‘ noch kurz daran fest.  

Bald kommt der Rest.  

Wir werden den Alltag nicht überstehen,  

wenn wir uns erst bei Tageslicht sehen.  

 

Wir sind alt, wir halten zusammen.  

Ich küss dich, aufgehört, angefangen.  

Gemischte Gefühle, Liebe immer da.  

Das ist der Traum, ich mach ihn wieder wahr.  

Es geht auf, es geht ab.  

Es ist bestimmt nicht leicht.  

Warum jeder hier schon aufgegeben hat? 

Der Grund vielleicht.  

 

Übung 7:   

 

 
Textrekonstruktion  

 

 
Partnerdiktat/Wechselspiel: 2 Arbeitspartner*innen 

bekommen die 1. Strophe des Songtextes mit 

unterschiedlichen Lücken. Sie sitzen sich gegenüber und 

diktieren sich gegenseitig Wörter, um die Lücken zu 

füllen. 
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Übung 8:   

 

 Detailliertes Hören 

 
Lösungskontrolle: Die Arbeitspartner*innen hören sich 

das Musikvideo von „Chaos“ an und überprüfen, ob sie 

die Lücken von Übung 7 richtig gefüllt haben. 

 

Übung 9:   

 Wortschatz  

          wiederfinden 

Suchsel:  

Lernende suchen Wortschatz zum Thema Großfamilie. 

 

Lösung: 

 
 

Übung 10:   

  
Argumente sammeln 

Lernende sammeln Vor- und Nachteile vom Leben 

in einer Großfamilie, z. B.: 

- Vorteile: Gemeinschaft, man ist nie alleine, es ist 

immer was los ... 

- Nachteile: Zeitmangel, Aufmerksamkeit muss geteilt 

werden, hohe Kosten ... 

 

Übung 11:   

 Lese- und    

                 Hörverstehen 

Lesen: Ami Warning äußert sich im Interview zu ihrer 

Familie. Lernende lesen Aussagen zu ihrer Familie.  

Hören: Lernende sehen sich die Videosequenz (12:00-

12:24) an und entscheiden, welche Aussagen richtig 

sind.3 

Lösung: 

Die Familie ist sehr wichtig für Ami. 

Sie macht einen Laden mit ihrer Mama und mit ihrem 

Freund.  

Ihre kleine Schwester ist auch oft mit dabei. 

Mit ihrem Vater macht sie Musik. 

Sie verbringt viel Zeit mit ihrer Familie. 

 

                                                           
3 Interview-Video unter: https://youtu.be/6oKdpYgODdY 

https://youtu.be/6oKdpYgODdY

