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Volume 2 - Chapter 9 

 
 
Wegbeschreibungslied 
 
Geradeaus. Geh geradeaus. 
Hier muss irgendwo der Stadtpark liegen. 
Soll ich rechts oder links abbiegen? 
Ich schau nach rechts. Wo sind wir jetzt? 
Ich schau nach links. Es stimmt genau. 
Ha, wir sind im Stadtpark und ich bin schlau. 
 
Geradeaus. Geh geradeaus. 
Hier muss irgendwo ein Briefkasten stehen. 
Muss ich nach rechts oder nach links gehen? 
Ich schau nach rechts. Wo sind wir jetzt? 
Ich schau nach links, es stimmt genau 
Ha, hier ist der Briefkasten und ich bin schlau 
 
Geradeaus, geh geradeaus. 
Hier muss irgendwo der Marktplatz liegen. 
Müssen wir rechts oder links abbiegen? 
Ich schau nach rechts. Wo sind wir jetzt? 
Ich schau nach links. Es stimmt genau.  
Ha, wir sind am Marktplatz und ich bin schlau. 
 
Geradeaus. Geh geradeaus. 
Hier muss irgendwo die Schule stehen. 
Lass mal sehen, für mich kein Problem. 
Ich schau nach rechts. Wo sind wir jetzt? 
Ich schau nach links, es stimmt genau.  
Ha, hier ist die Schule und ich bin schlau. 
Geradeaus, geh geradeaus. 
 

 
 
 
Text und Melodie: Tobias Stürmer / © Goethe-Institut 

Gesang: Britta Schellens und Tobias Stürmer  

Illustration: Friederike Schumann / © Goethe-Institut 
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Wegbeschreibungslied 
 
Straight ahead. Go straight ahead. 
The park must be somewhere around here. 
Shall I turn right or shall I turn left? 
I look to the right. Where are we now? 
I look tot he left. It is true. 
Yes, we are in the park and I am clever. 
 
Straight ahead. Go straight ahead. 
There must be a postbox somewhere around here. 
Do I have to turn right or do I have to turn left? 
I look to the right. Where are we now? 
I look to the left. It is true. 
Yes, this is the mailbox here and I am clever. 
 
Straight ahead. Go straight ahead. 
The market square must be somewhere around here. 
Do we have to turn right or left? 
I look to the right. Where are we now? 
I look to the left. It is true. 
Yes, we are at the market square and I am clever. 
 
Straight ahead. Go straight ahead. 
The school must be somewhere around here. 
Let me have a look, this is no problem for me. 
I look to the right. Where are we now? 
I look to the left. It is true. 
Yes, this is the school and I am clever 
Straight ahead. Go straight ahead. 

 

 
 
Lyrics and melody: Tobias Stürmer / © Goethe-Institut 

Song and vocals: Britta Schellens und Tobias Stürmer  

Illustration: Friederike Schumann / © Goethe-Institut 

Translation © Goethe-Institut 

 


