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Übung 1: Was ist im Video zu sehen? 
 
Sie dir das Video einmal an und achte dabei noch nicht auf den Text. Was ist im 
Video zu sehen? Wähle die richtigen Antworten aus.  
 
Im Video sieht man … 
 
a) ein Pärchen, das das Oktoberfest besucht. 

b) ein Pärchen, das zusammen Karussell fährt.  

c) Menschen, die in einem Bierzelt Bier trinken.  

d) Lebkuchenherzen.  

e) ein Pärchen, das sich von einem Riesenrad aus das Oktoberfest von oben ansieht.   

f) das Oktoberfest bei Nacht. 

g) das leere Oktoberfest am frühen Morgen.  

h) zwei Männer, die ein Bierzelt aufbauen.  
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Übung 2: Es ist nicht zu ändern 
 
Hör dir den Song noch einmal an, ohne ins Manuskript zu schauen. Welche 
Reimwörter kommen vor? Achtung: Bei einigen handelt es sich um sogenannte 
unreine Reime, bei denen sich die Laute in den gereimten Silben nur ähneln 
aber nicht identisch sind.  
 
1. gegessen 
a) gesessen 
b) vermessen 
c) vergessen 
 
2. anzusprechen 
a) anzulächeln 
b) abzubrechen 
c) auszusprechen 
 
3. weg 
a) Zweck 
b) Fleck 
c) Dreck 
 
4. Töchtern 
a) möchten 
b) Köcher 
c) Löchern 
 
5. schnippen 
a) Rippen 
b) wippen 
c) Lippen 
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Übung 3: Wer sagt was? 
 
Hör dir den Song noch einmal an. Zwei Positionen werden darin vorgestellt. 
Welche der unten stehenden Aussagen passen zu dem, der verlassen wurde 
und welche zu seinem Freund? Ordne richtig zu.  
 

 
der Verlassene 

 
der Freund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
a) Ich erinnere mich noch gut an den ersten Kuss.   

b) Ihr habt nie richtig zusammengepasst.  

c) Ich bin schuld daran, dass sie weggegangen ist.   

d) An der Situation ist nichts mehr zu ändern.   

e) Ich bin sicher, es gibt auch andere tolle Frauen.  

f) Ich habe keine Lust mehr.  

g) Immer nur an sie zu denken, hat keinen Zweck.   
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Übung 4: Liebeskummer 
 
Tobi wurde von seiner Freundin verlassen und hat Liebeskummer. Was kann 
Kurt zu ihm sagen, damit es ihm besser geht? Ordne richtig zu.  
 
Tobi:   Ich kann meine Freundin einfach nicht vergessen. Wir haben uns immer so  

super verstanden.  
 
Kurt:   Das stimmt doch gar nicht. Bei euch gab’s jeden Tag ________________. 
 
Tobi:   Aber wir waren doch das perfekte Paar.   
 
Kurt:   Jetzt hör mal zu, ihr habt nie richtig ________________.  

 
Tobi:   Ich bin so traurig und der einsamste Mensch auf der Welt. Alle anderen haben 

jemanden, nur ich nicht.  
 
Kurt:   Und jetzt zerfließt du aber grad in deinem ________________. 
 
Tobi:   Aber sie ist die tollste Frau, die es gibt.   
 
Kurt:   Es tut nur so lange weh, bis du ________________ hast. Andere Mütter 

haben auch schöne ________________. 
 
Tobi:   Ich werde mich nie, nie, nie wieder verlieben. 
 
Kurt:   Du hast doch kein Problem, jemanden kennenzulernen. Die Frauen finden  

dich doch toll und hängen immer an deinen ________________. 
 
Tobi:   Ich habe zu nichts mehr Lust und will gar nicht mehr aufstehen.  
 
Kurt:   Jetzt reiß dich mal zusammen. Es hat keinen ________________, immer 

nur an sie zu denken. Wir gehen jetzt zusammen aus! 
 

a) Selbstmitleid 

b) Zweck  

c) eine andre  

d) Töchter 

e) Streit 

f) Lippen 

g) zusammengepasst 
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Übung 5: „zu“ in Infinitivsätzen 
 
In welchen Sätzen ist „zu“ richtig verwendet? Wähle aus.  
 
1. Tobi wurde von seiner Freundin verlassen und hat Angst, nie wieder eine Freundin zu 
finden.  
a) richtig  b) falsch 
 
2. Aber er traut sich nicht, bei ihr anzurufen.  
a) richtig  b) falsch 
 
3. Er gibt sich die Schuld und würde am liebsten den ganzen Tag im Bett zu verbringen.  
a) richtig  b) falsch 
 
4. Kurt versucht, ihn aufzubauen.  
a) richtig  b) falsch 
 
5. Er will ihm zeigen, dass es an der Trennung nichts mehr zu ändern gibt.  
a) richtig  b) falsch 
 
6. Doch Tobi will nicht zu hören.  
a) richtig  b) falsch 
 
7. Es fällt ihm schwer, sich zusammenzureißen und nicht mehr an seine Ex-Freundin zu 
denken.   
a) richtig  b) falsch 

 
8. Er fragt sich, was seine Freundin gerade zu macht.  
a) richtig  b) falsch 
 
9. Er glaubt, dass sie mit keiner anderen Frau verzugleichen ist.  
a) richtig  b) falsch 
 
10. Kurt glaubt, dass Tobi sich nicht zu verstecken braucht.  
a) richtig  b) falsch 
 
11. Er schlägt ihm vor, abends mit ihm zu ausgehen.  
a) richtig  b) falsch 
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Übung 6: Umgangssprache 
 
Im Song kommen einige Begriffe und Wendungen aus der Umgangssprache 
vor. Um sie zu üben, versuche, jeweils die Antwort zu finden, die inhaltlich am 
besten passt.  
  
1. Tobi hat seine Freundin enttäuscht. Nun will sie nicht mehr mit ihm reden. 
a) Er hat es sich mit ihr versaut.  
b) Er muss mit den Fingern schnippen.  
c) Er hat sich endlich aufgerafft.  
 
2. Tobis Ex-Freundin war nicht nur mit ihm zusammen, sondern hatte gleichzeitig noch 
einen anderen Freund.  
a) Er wurde von ihr ziemlich verarscht.  
b) Er hat sich zusammengerissen. 
c) Er hat sein Glück aufs Spiel gesetzt.   
 
3. Kurt wundert sich, dass Tobi so sehr unter der Trennung leidet.  
a) Kurt glaubt, dass er eine andere hat. 
b) Denn Kurt kann gut verstehen, dass Tobi sehr verletzt ist.   
c) Denn Kurt findet, dass Tobi und seine Freundin nie zusammengepasst haben.  
 
4. Kurt mag Tobis Freundin gar nicht.  
a) Er findet, dass sie sich hängen lässt.    
b) Er findet, dass sie eine blöde Kuh ist und dass Tobi etwas Besseres verdient hat.  
c) Er findet, dass sie mit nichts zu vergleichen ist.   

 
5. Tobi versucht mit Kurts Hilfe, neue Frauen kennenzulernen.  
a) Er hat sich aufgerafft und geht wieder mit seinem Freund aus.  
b) Er ist ein Waschlappen und lässt sich hängen.   
c) Er fragt sich deshalb, was seine Ex-Freundin so macht.  
 
6. Tobi ist bei den Frauen beliebt und wird schnell eine neue Freundin finden.  
a) Er reißt sich zusammen.   
b) Er muss nur mit den Fingern schnippen, dann ist er nicht mehr allein.  
c) Er hat sein Glück aufs Spiel gesetzt.  
 
 
 

 
 


