
 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/bandtagebuch 

 Deutsche Welle 

Seite 1/4  

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Folge 28: DU BIST SPEKTAKULÄR 

 

 
MANUSKRIPT 

 
Das schönste und aufregendste Gefühl auf der Welt ist die Liebe. Wenn man 
verliebt ist, denkt man nur noch an die eine Person, die einem den Kopf 
verdreht hat. Ohne die Liebe wäre das Leben ziemlich unspektakulär … 
 
Ich brauche kein Spieglein an der Wand.   
Ich weiß, du bist die Schönste im ganzen Land.   
Du verdrehst mir den Kopf, raubst meinen Verstand. 
Denn du weißt, wer ich bin, hast mich erkannt. 
Ich bin Feuer und Flamme und schon fast verbrannt. 
Doch strahlst du mich an, sind alle Sorgen verbannt. 
Deine Gegenwart ist wie Urlaub am Strand.  
Darum bin ich nie krank, sondern dauerentspannt.  
Deine Haut fühlt sich an wie Samt.  
Deine Augen funkeln wie ein Diamant. 
Du bist so interessant und elegant.  
Neben dir wirke ich wie ein Elefant.  
Ich brauche dich wie das Tageslicht.  
Denn ohne dich werde ich bald wahnsinnig.  
Darum rappe ich diesen Part für dich.  
Egal, wann du mich brauchst, ich bin da für dich. 
 
Du bist, was ich brauche, du bist mein Star!  
Du bist spektakulär! 
 
Du bist, was ich brauche, du bist mein Star!  
Du bist spektakulär! 
 
Ich schau in deine blauen Augen, denk: Wow! 
Was für ein Körper, was für eine Frau! 
Ich geh mit dir Hand in Hand den Strand entlang.  
Kein Ende in Sicht, gerade angefangen.  
Lass uns gemeinsam was aufbauen. 
Mit dir einfach mal geradeaus schauen. 
Mit dir geht einfach alles so leicht.  
Für die Liebe zu dir gibt es keinen Vergleich.  
Ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert.  
Ich bin von dir so fasziniert 
und fühle mich wie im Wunderland,   
wenn ich dich stundenlang bewundern kann.  
Deine Schönheit ist engelsgleich,  
die für mich ans Ende reicht.  
Vielleicht bist du nur Fantasie,  
so ’ne Frau traf ich noch nie.   
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Du bist, was ich brauche, du bist mein Star!  
Du bist, was ich brauche, du bist mein Star!  
 
Du bist einfach unglaublich.  
Du bist einfach unglaublich.  
 
Spektakulär, du bist einfach unglaublich spektakulär.  
Du bist, was ich brauche, du bist mein Star! 
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GLOSSAR 
 
spektakulär – sensationell; super; großartig  
 

Spieglein, - (n.) – der kleine Spiegel (Anspielung auf das Märchen Schneewittchen, in dem 
die böse Königin ihren Spiegel jeden Morgen fragt: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer 
ist die Schönste im ganzen Land?“) 
 
jemandem den Kopf verdrehen – hier: jemanden verliebt machen; jemanden verrückt 
machen vor Liebe 
 
jemandem den Verstand rauben – jemanden so verrückt machen, dass er nicht mehr 
klar und logisch denken kann  
 
Verstand (m., nur Singular) – die Fähigkeit, zu denken/etwas zu beurteilen  
 
jemanden erkennen – hier: verstehen, wie jemand wirklich ist  
 
für jemanden/etwas Feuer und Flamme sein – umgangssprachlich für: von 
etwas/jemandem sehr begeistert sein; etwas/jemanden ganz toll finden  
 
jemanden an|strahlen – hier: jemanden anlächeln  
 
etwas ist verbannt – hier: etwas ist weg; etwas ist verschwunden 
 
Gegenwart (f., nur Singular) – die Anwesenheit; die Tatsache, dass jemand da ist 
 
dauerentspannt – umgangssprachlich für: die ganze Zeit entspannt  
 
Samt, -e (m.) – ein weicher Stoff; ein feines Gewebe 
 
funkeln – glitzern; hell und dunkel werden (z. B. wie ein Stern oder wie Edelsteine) 
 
Diamant, -en (m.) – ein sehr wertvoller, harter, farbloser Edelstein 
 
wahnsinnig – hier: verrückt 
 
rappen (aus dem Englischen) – einen Rap/Sprechgesang singen 
 
Part, -s (m., aus dem Englischen) – der Teil; hier: die Strophe 
 
für jemanden da sein – jemandem helfen  
 
wow! (aus dem Englischen) – ein Ausruf, der Überraschung oder Freude ausdrückt 
 
kein Ende in Sicht – es wird nie enden  
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gemeinsam was auf|bauen – hier: zusammen die Zukunft planen und gestalten 
 
geradeaus schauen – nach vorne schauen; an die Zukunft denken 
 
Wunderland (n., nur Singular) – gemeint ist: ein fantastisches Land, in dem viele 
unglaubliche Dinge passieren (z. B. wie bei „Alice im Wunderland“) 
 
engelsgleich – so wie ein Engel  
 


