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MANUSKRIPT 
 
EINSHOCH6 sind viel unterwegs. Dieses Mal drehen sie ein Video auf dem 

Dach eines Berliner Hotels am Alexanderplatz. Davor besichtigen sie noch 

schnell das Brandenburger Tor.  

 

ALLE: 

Go, go, go! Rein, rein, rein! Schnell!  

 

KURT:  

Wir sind EINSHOCH6, die schönste Band im Universum, und wir fahren nach Berlin.  

 
TOBI: 

Wir haben einen Auftritt auf dem Park Inn Hotel. Manche kennen das, das größte Haus in 

Berlin. Wir spielen auf dem Dach, schönes Panorama. Wir haben unseren Thomas, den 

Fahrer, der hoffentlich noch weiß, wo’s langgeht.  

 

BASTI: 

Gib Gas, Thomas, heut noch nach Berlin!  

 
TOBI: 

Yes! So, nach acht Stunden oder neun Stunden langer Autofahrt sind wir endlich 
angekommen. Ich hab bloß meine Brille vergessen und seh nicht so gut. Wo ist das 
Brandenburger Tor? 
 
KURT:  

Das ist auf jeden Fall so ’n Wahrzeichen von Deutschland auch, also ne? Okay, und jetzt 

noch ein schönes. Und die Leute kommen hierher und schauen sich das an und gehen durch 

und dann gehen sie wieder. Und jetzt noch eins mit dem Brandenburger Tor.  

 

Meine Damen und Herren, wir haben’s geschafft, wir sind hier oben aufm Park Inn Hotel 

im vierzigsten Stockwerk. Wunderschönes Panorama, und wir werden heute hier ein 

Musikvideo drehen.  

 

LORENZ: 

Stellt euch mal hin, wir friemeln uns dann dazwischen.  

 

SONGTEXT: 

Trink deinen Tee, wir fahren los, 

überqueren die Spree auf einem Floß, 

erklimmen den Kreuzberg und chillen da, 

sehen bunte leuchtende Bilder, 

das Gold, das hier glänzt, wird Silber 
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und die gaffenden Stadtaffen wilder. 

 

Ich zieh in die Hauptstadt und tauch ab, 

nichts mehr wahr, was du geglaubt hast. 

 

Berlin, Berlin! 

Berlin, Berlin! 

Berlin, Berlin! 

 

Ich will los, ich will was sehen,  

ich brauch ein Ticket,  
ein Ticket nach Berlin. 
 
Berlin, Berlin! 

Berlin, Berlin! 

Berlin, Berlin! 
 
Ich will los, ich will was sehen,  

ich brauch ein Ticket,  
ein Ticket nach Berlin. 
 

Berlin, Berlin! 

Berlin, Berlin! 
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GLOSSAR 
 
Brandenburger Tor (n., nur Singular) – ein → Wahrzeichen von Berlin 
 
go (aus dem Englischen) – gehen; hier: schnell, schnell! 
 
Universum, Universen (n.) – das Weltall; hier: die Welt 

 
Panorama, Panoramen (n.) – hier: die Aussicht  
 
wissen, wo es lang geht – hier: den richtigen Weg kennen 
 
Gas geben – umgangssprachlich für: schneller fahren 
 
heut noch – umgangssprachlich für: beeil dich! 
 
Wahrzeichen, - (n.) – ein besonderes Erkennungszeichen einer Stadt oder Landschaft 
(meistens ein Gebäude) 
 
aufm – umgangssprachlich für: auf dem 
 
sich dazwischen|friemeln – umgangssprachlich, hier: sich dorthin stellen, wo Platz ist 
 
Spree (f.) – Name eines Flusses in Berlin 
 
Floß, Flöße (n.) – ein flaches bootähnliches Fahrzeug, das aus einzelnen Baumstämmen 
oder anderen schwimmenden Gegenständen besteht und keine Kabine oder Motor hat 
 
chillen (aus dem Englischen) – umgangssprachlich für: sich entspannen 
 
erklimmen – den Gipfel eines Berges unter großer Anstrengung besteigen  
 
Kreuzberg (m.) – der Name eines Stadtteils in Berlin (auch: der Name eines Hügels in 
Berlin) 
 
gaffen – starren; blöd gucken 
 
Stadtaffe, -n (m.) – gemeint ist hier: junge Leute, die in der Großstadt leben 
 
ab|tauchen – hier: in etwas eintauchen; etwas ganz intensiv erleben  
 
Ticket, -s (n., aus dem Englischen) – die Fahrkarte 

 


