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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Deutschlehrerinnen 

 
Übung 1: Was siehst du?  
 
Im Musikvideo siehst du eine Deutschlehrerin und ihre Schüler. In welchen 
Situationen siehst du die Personen? Sieh dir die Bilder aus dem Video an und 
finde die richtige Beschreibung. Ordne zu. 
 
1. Sie schwingt ihren Rotstift. 
2. Sie zeigt auf Verben an der Tafel. 
3. Er steht im Klassenzimmer und hält ein Referat. 
4. Sie liest etwas im Duden nach. 
5. Sie sitzt auf der Couch und schaut fern. 
6. Er steht vor der Tafel und erklärt etwas. 
 

     
a) _________________________    b) _________________________ 

 

     
c) _________________________    d) _________________________ 
 

      
e) _________________________    f) _________________________ 
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Übung 2: Was hörst du? 
 
Hör dir den Song noch einmal genau an. Was singen die Schüler über die beste 
aller Deutschlehrerinnen? Was ist falsch und was ist richtig? Markiere. 
 
1. Die Schüler möchten, dass die Deutschlehrerin für sie singt. 

a) richtig 

b) falsch 

 

2. Die Deutschlehrerin liest häufig  im Duden. 

a) richtig 

b) falsch 

 

3. Die Deutschlehrerin hält jeden Tag ein Referat. 

a) richtig 

b) falsch 

 

4. Die Schüler interessieren sich für keine anderen Fächer als für Deutsch. 

a) richtig 

b) falsch 

 

5. Substantive werden dekliniert, Verben werden konjugiert. 

a) richtig 

b) falsch 
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Übung 3: den Text richtig verstehen 
 
Hör dir den Song noch einmal genauer an. Verstehst du alles richtig? Wähle  
jeweils die richtige Bedeutung der Wörter und Wendungen. Markiere. 
 
1. Was sind Beispiele für „andere Fächer“? 

a) Kisten, Schubladen, Kartons usw. 

b) Mathematik, Sport, Englisch usw. 

 

2. Was bedeutet „Sie steht auf trennbare Verben“? 

a) Sie findet trennbare Verben gut. 

b) Das Verb „aufstehen“ ist ein trennbares Verb. 

 

3. Es gibt keinen Komparativ vom Superlativ! Aber was bedeutet dann: „Sie ist der 

Komparativ vom Superlativ“? 

a) Sie steigert gerne Adjektive. 

b) Sie ist noch besser als die besten Deutschlehrerinnen. 

 

4. Was meint der Schüler mit: „Sie ist die Frau, die meinen Wortschatz regiert“? 

a) Der Schüler kann von ihr alle Wörter lernen, die er kennen sollte. Sie ist die Königin der 

Wörter. 

b) Sie entscheidet, wann der Schüler sprechen darf. 

 

5. Was ist mit „die Frau für alle Fälle“ gemeint? 

a) Die Frau, die immer helfen kann. Hier meint das Wortspiel aber auch, dass sie alle 

grammatischen Fälle (also Akkusativ, Dativ usw.) gut kennt. 

b) Sie ist die Frau, die man auf jeden Fall kennen sollte. 
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Übung 4: Sätze ergänzen 
 
Einige Sätze im Song kann man ergänzen, damit sie noch besser verständlich 
sind. Ergänze jeden Satz mit dem jeweils passenden Wort. Wähle aus. 
 
1. ____________ verdrehst mir den Kopf, verführst meine Sinne. 

a) Du 

b) Sie 

c) Ich 

 

2. Jeden Tag ____________ Referate, harte Diktate. 

a) die 

b) gibt es 

c) macht 

 

3. Andere Fächer sind ____________ total egal. 

a) mich  

b) meine 

c) mir  

 

4. Substantive werden ____________ dekliniert. 

a) sie 

b) von ihr 

c) ihre 

 

5. ____________ würde mit ihr jede Fremdsprache lernen. 

a) Ich 

b) Du 

c) Wir 
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Übung 5: andere Wörter finden 
 
Spiel ein wenig mit dem Songtext, ohne die Bedeutung des Textes zu 
verändern. Findest du neue Wörter, die auch passen? Ordne zu. 
 
die deutsche Sprache / schwierige / völlig / unterrichtet werden / ihr Wörterbuch /  

das Klassenzimmer / Diese Lehrerin / faszinierend 

 

_________________ ist der Komparativ vom Superlativ, 

man sieht sie oft in _________________ vertieft. 

Betritt sie _________________, sind wir inspiriert. 

Alle Verben werden konjugiert von ihr.  

Ich will, du willst, sie will mehr, 

ihr wollt, wir wollen von ihr _________________.  

Jeden Tag Referate, _________________ Diktate. 

 

Andere Fächer sind _________________ egal, 

ihr Deutschunterricht ist so _________________. 

Substantive werden dekliniert. 

Sie ist die Frau, die _________________ regiert. 
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Übung 6: Grammatik-Test 
 
Im Song ist viel von Grammatik die Rede. Findest du die grammatischen 
Phänomene auch im Text? Markiere jeweils die richtige Antwort. Mehrere 
richtige Antworten sind möglich. 
 
1. Welche Superlativ-Form gibt es im Text? 

a) inspiriert 

b) phänomenal 

c) fantastisch 

d) beste 

 

2. Welche Verben sind trennbar? 

a) auf etwas stehen 

b) näherbringen 

c) sich zurücklehnen 

d) benoten 

 

3. Welche dieser Substantive stehen im Akkusativ? 

a) den Akkusativ (werde ich nie vergessen) 

b) (sie regiert) meinen Wortschatz 

c) (die Frau für) alle Fälle 

d) alle Verben (werden konjugiert) 

 

4. Welche dieser Wörter können nicht dekliniert werden? 

a) das Fach 

b) die Königin 

c) wenn 

d) nie 

 

 


