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Text 1: ATEMLOS DURCH DIE NACHT (Helene Fischer)

Whzieh'n durch die Siraßen und die Clubs dieser Sladt
Das ist uns.e'Nacht, wie für uns beide gemacht, oho oho
lch schließe meine Augen, löschejedes Tabu'
Küsse aufder Haut, so wie ein Liebes-Tatloo, oho, oho.

5 Was das zwischen uns auch is{, Bilder, die man nie vergisst
tlnd dein Blick hal mirgezeigi, das ist unsre'Zeit

Alemlos durch dis Nachl
Bis ein neuer Tag erwacht
Alemlos eintach |aus

, 10 DeineAugen zieh'n mich ausl
\-/ Aiemlos durch die Nacht

Spü/ was Liebe mit uns machl
Aiemlos, schwindelfrei, großes Kino fur uns zwei
Wir sind heule ewig, tausend Glllcksgefilhle

15 Alles was ich bin, teil' ich mit Dh
Wir sind unzertrennlich, hgendwie unsterblich
Komm, nimm'meine Hand und geh'mit mir

Komm, wir steigen autdas höchste Dach dieserWelt
Halten einiach fest, was uns zusammen hält, oho, oho

20 Bist du richtig siichtig, Haut an Hau| ganz be€uscht
Fall in meineAme und der Fallschinn gehi 6ul oho, oho.
Ailes wss ich will, ist da, große Freiheit pur, ganz nah
Nein, wk woilen hiernichtweg, alles ist perfekt

Atemlos durch die Nacht
25 Spür', was Liebe mit uns machi

Alemlos, schwindeärei, großes Kino iür uns zwei
Wirsind heuie ewig, tausend Gltlcksgefühle
Alleswas ich bin, teil'ich mit Dir
Wi. sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich

\_/ 30 Komm nimm'meine Hand und geh'mit  mir

Lusl pulsiertz aut meiner Haut
Atemlos durch die Nachl
Spüiwas Liebe mil uns nrachl

35 Atemlos. schwindelfrei, g6ßes Kino fiif uns zwei
Wif sind heute ewig, tausend Glücksgefühle
Alles was ich bin, teil'ich mit Dk
Wir sind unzertrennlich, irgendwie unslerblich
Komm nimm'meine Hand und geh'mil mir

40 Atemlos

I Tab!: Veöot, beslimmte Dinge 4 tun
_ pülsied:pocht im Rhyihmus des He6chlass

Ouelle: htb://@.sohgtaxt€.@o/songtexvhelen6-n.cn€r/atd.l@-durchnFnad135e1sgb.hr.t, äbseruten am 04.12.2017
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Text 2r Der Harte (Robert Gernhardt)

Tja, nrein Schatz, das wafes dänn
(Das kann es doch nichl gewesen sein,
bltte widersprich mir)
Lach dir einen andern an"

5 (Wenn du jeizt aus dem Zimme. gehsl,
falle ich iol um)
lch bin doch kein Hampelmann'
{Nalüflich bin ich einer. Zieh an mir,
und ich tu, was du willst)

10 Den man so behandeln känn
(Wie schlechldu mich immer behandelt hasl,
ich vertrage noch viel, vielmeht)

Geh nur Lleblirg, du bisi frei
(Bist d0 übefiäupt nicht,

15 solange noch meine Liebe mich an dich kettet)
Trcnnung heißt Aus eins mach zwei
(Wer sprichl hiefvon Trennung? Ja,
bin ich denn völlig wahnsinnig geworden?)
Schmerä es, Bäby? Einerleir

20 {Wenn du die Tilrklinke auch nur beiihrst,
dann schfde ich)
Jeder SchneE geht malvoabei
(Aaaaaaaauuuuuuuohohohohohoh)

Robeft Gemhäidt Ds Hane Aus:ders., cesammelte Gedichle 1954-2006. s Fis.h* Vedag GmbH, FFnkturr äd Mair 2OOo

398 Worte

3 sichjemä.den anlaclenieinen neuen Parhe.oder eire .eüe Partnenn nnden "-.
- Hampelmanni eine Puppe, mitdefmän mächen kann, was man möchte

.::1.
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Teil 1 Textverständnis und Sprachgebnuch

TEgen Sie die Lösungen derAufgaben I - 6 im Lösungsblatt 1 ein.

Aufgabe 1

Gehen Sie devon aus, dass in Text 'l (Ätemlos drrc, d/b Nacht) die E.tahrungen eine. Frau (= lyrisches lch)
mil einem Mann (du") darg estellt werden-
Entsclreiden Sie, welche derfolgenden Aussagen slch eindeutig aus Text 1 ableiten lassen,

. fi,4arkieren Sie aLrf lhrem Lösungsblatt die richtigen Aussagen miteinem..

. Geben Sie fü.die dchtigen Aussagen jeweils di€ Texlstelle (Zeilennummern) an, derSie die Lösung
entnommen rlaben.

. Filrjede richt-lge Markierung (mii Zeilenangabe) erhalten Sie einen Punkt.

. Jedefalsche l\4a*ierung führt zu einem Punkiabzug.

Atemlos durch die Nacht richtig? Zeile
Das Liebespaar besucht mohlerc Clubs.
Der nächniche Ausflug der beden dauert bls zum nächsten Moruen.
Die beiden qehen auch ins Kino.

d Die Frau isi tätowieri.
Die Frau fodert den Mann auf. sie zu berühren,
DerMann und d:e Frau küssen sich,

g DerMann zieht die Frau aus-
h Die beiden sind vollkommen ercchöpfi.

25

Aufgabe 2

tr, Atemlos durch die Nachf drückt die lyrische Sprecherin (lyrisches lch) imme.wieder intensive Gef|hle
aus, oft in einer indiaekten Weise,

. Zitieren Sie jeweils eine geeignete Textsielle (Textbeleg) alf lkem Lösungsblatt, von der sich dle jewe,-
ligen Gefühle der ll,rischen Sprecherin (linke Spalte derTabelle) ableiten tassen.

. Geben Sie die Zeile(n) an.

. Fürjede geeignete Textstelle (Textbeleg) mit passender Zeilenangabe gibt es einen Punkt.

dass sie heute alle Regeln und Verbote ,lch schließe neine Augen, lösche je- 3

däss sie von dem [,lann körp6 ich

B dass sie tlnd derMann zusammenge-
hören.
dass die körpefliche Nähe und dle
Berührunq aufreqend sind-
dass es in diesem ['loment nirgendwo
besser sein könnte als hier.
dass sich beide dufch die ZuneiguQg
zueinander verändern.
dass sie und dea lvlann eine auße€e-
wöhnliche, aufwiihlende Erfahrung
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Aufgabe 3

Gehen Sie davon aus, dass in Text 2 (Der Ha,'le) die Erfahrungen eines l4annes (= ly sches lch) mit einer
Frau (du') dargsstelh werden.
Entscheiden Sie, welche de. folgenden Aussagen übet Tex12 \Der Hade)tichlig sind. Markieren Sie auf lh-
rem Lösungsblatt die dchtigen Aussagen mit einem r.

. Injedem Dreierblock (a-c, d-t, g-i,i-1, m-o, p-f)gibt es nur eine richtige Aussage.

. Fürjede richtige l\4arkierung erhalten Sie einen Punkt.

. Eino falsche l,,4arkierung führt zu Punktabzug.

Der Häne (Robert Gernhardt) dchlig?

In dem Text wird derAnlang eines längercn Gesprächs dargesielll.
In dem Texi wi|d die Mitte eines längeren GesprEichs dafgestellt.
In dem lelt wid das Ende e'res lärgp.en Gespdchs daqeslelll

In dem Texr wird die Trcnnung eines I iebespaares dargeslelk.
ln dem Texi wifd die Veßöhnung eines Liebespaars nach einem Slreit dargeslellt.

f In dem Text wjrd dargestellt, wie sich ein Männ in eine Frau vediebt.

g ln dem lext wkd dargestellt, was de.lyrische Sprechersagtund was die Angespro-
chene dabeifilhli und denkt.

h
ln dem Text wird därgestelli, was der lyrische Sprecher sagtund was er dabeifilhlt
und denkt.
In dem Text wifd dargestellt, wäs derlyrische Sprecher sagtünd wie dieAngespm-
chene damui reaoiert.

t Der lyrische Sprecher wrlt nach außen qelassen und selbslsicher.
k Der lwische Soaecher wirkt nach außen nervös und vealetzlich,
I Der lyrische Sprecl^er wkkl nach aL,ßen besorql und aufgeregt.

m Der Te)d zeigt, dass Kommunikaüon manchmalkeinen Einfluss auf Probleme hat.
DerTexizeigi, dass Kommunikation manchmal Prcbleme löst.
Der Text zeigt, dass Kommunikaiion manchmal Probleme verschlimmert.

In dem Gespdch d.ohtder lydsche Spfeche.der Frau.
In dem Gespräch macht der lyrische Sprecher der F.au einen Vorwurf.
ln dem Gespräch entschuldigt sich der lyrisohe Sprecher beide. Frau-

Aufgabe 4

Erkläfen Sie stichwortaftig auf lhrem Lösungsblati, weshalb das Gedicht den Titel Det Hafte ttägt.

Aufgabe 5

Der lelzle Veß des Gedichts lautel {Äaaaaaae,uuuuuuuahohohohohoh) 12.24).
Erklären Sie stichwortaatig aütlhrem Lösungsblatt, was man durch diesen Veß überden Ausgäng des
Gesprächs und über die Gefühle des lyrischen Sprecherc edähd.
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Aufgabe 6

Einige derfolgenden Sälze enthallen sprachliche Fehler (insgesamt fün0.
L,beraöeiien Sie die Sälze und tragen Sie das Ergeb.is auf lhr Lösungsblatt ein-

. Streichen Sie die sprachlichen Fehler durch.

. Schreibel Siejeweils die kofiekte Form :n die rechte Spalte

. Hinweis: Falsche ,Verbesserunqen" iühren zu Punldabzug.

SäEe ft lt Formullerungsfehlern Verbesserung

Beispieli Kein Gefühi ist schöner i{:e die Liebe- als

A) Wenn du mich frägst, ist si€ das Größte.
B) Natürlich nu.. weln die I iebe äL.h enlgeSn€i wird

C) Andemfalls karn damft auch Leio veöunden sein

D) Vor allem. wern die beiden u.le€inander nichl g'.lt 
'rmqeher.

t) Liebesleid und I iebeslreud lieger '1un e.nmaleng beisammen.
T) Die oder der Geliebte isleben d:e e:nzigsle Person, die zähll.
G) Die lässl sich nicht einfach abselzen, wenn es Streit qibl.
H) Deshalb sollte man sich um Ve.söhnung bemühen.

'feil2 Schreibaufgabe

Äemlos'voo Helene Fischerwude und wird von vielen Fsns geliebl. Andererseits gibt es auch zahkeiche
Menschen, dle das Lied und seinen Texl verachten, h einem kritischen Artikelüber H€lene Flscher, der im
lnlernel veröffentllchl wuade. schfeibi deaAutor Sebastian Grau:

,Kat Schlager sind keine Hachlytil(. Schlager sind Kitsch, eine-Aneinandefteihung van Klisahees'. Abel
se/trsf a, d,bser Maßsläben gei,essen, ist "Atembs" bodorlos"."

ln dem Inlemet-Forum ,eblirgssorgiexi,com diskutieaen junge Erwachsene über die Texte von Liedern. die
sie besonders gut oder besonders schlecht tnden.
Siewollen dofteinen Beitrag zu Äierrlos vedassen. Die meislen Leserkennen das Lied, häben sich aber
bisher nicht mitdem Text beschäftigt.
lhrZielist es, die Leservon lhrer Sichiweise zu übe.zeugen.

Aufgaben

Schreiben Sie aufdem Lö$ngsblalt 2 einen Beitrag zu Helene Fischers Ät-.m/os.

. Wählsn Sie eine passende Uberschrift.

. Fässen Sie knaoo den Inhaltdes Texies zusammen.

. Erklären Sie, was lhnen an dem Text gefä,lt bzw. nicht gefällt.

. Geh6n Sie auch äofSobastian Graus Kdtik an dem Text ein.

. Beschränken Sie sich auf maximal zwei Seiten-

6 gochrynk oesonoeß wetuolle Cedichie z. B. von Uässischen AJro€. wie Goelne oder S.hiller
: Klischee hiei abweirende BezejchnLrng fijr spräch liche Ausdrocke, die man so oder ähn[cn schon off gehört hat
" bodenlos: unglaublich sohlechl

l*
.r:..
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Bitt6 geben Sie dieses Blatt mit lhren Lösungen ab,

Lösungsblaü 1 zum Teil 1

Aufgabe I

25

.::..

Klasse:

Textuerständnis und Sprachgebrauch

b s h
richtig?
zeile{n)

Textbeleg Zeil€

Mann kötpetlich be-

Mann zusannenge-

dass die köeeliche
Nähe und die BenJh-
rung auflegend sind.

dass sich beide durch
die Zuneigung

Mann eine außerce-

a: f '
iichfls?

k l . -
riqhtig?
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Aufgabe 4

Harte"

Aufgabe 5

Letzte des Gedichts

Aufgabe 6

Sätze mit Fofmulierungsfehlern

A) Wenn du mich frägst. ist sie das Größte.

B) Na{)rlich nur, wenn die Liebe aoch entgegnet wlrd.

C) Ardemfalls kann damii auch Leid verbLnden sein.

D) Voraiiem, lvenn dio beiden untereinander niclrt güt umgehen-

E) Liebesleid und Llebesfreud liegen nun einmaleng beisam-

F) Die oder der Geliebte ist eben die einzigste Person, die zählt.

G) Die lässi sich nicht einfach absetzen, wenn €s Sifeitgibt.

H) Deshalb sollle man sich ersl einmal um Veßöhnung bemü-
hen.
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Bitte geben Sie dieses Blatt mit lhren Lösungen ab.

Lösungsblatt2 zumTeil2 Schreibaufgabe

Inlernet Forum /ieb/irgssongtextcom

Klasse:_

25


