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Übung 1: Wo sieht man EINSHOCH6 nicht?  
 
Schau dir das Video einmal an, achte aber noch nicht auf den Songtext. 
Bearbeite dann die folgende Aufgabe. Wo sieht man EINSHOCH6 nicht?  
 

Man sieht die Band nicht ... 

a) im Tourbus. 

b) im Flugzeug. 

c) im Zug. 

d) am Flughafen. 

e) im Proberaum. 

f) bei einem offiziellen Abendessen mit deutschen Botschaftern. 

g) am Strand. 

h) auf der Bühne. 

i) bei einem Interview. 

j) im Klassenzimmer mit Deutschlernern. 

k) im Swimmingpool. 

l) im Hotelzimmer.  

m) in einem Club beim Tanzen.  
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Übung 2: Wie geht es weiter? 

 

Höre dir nun den Song einmal an und achte diesmal genau auf den Text. 

Ergänze dann die Sätze, damit sie komplett sind. Ordne die Textteile richtig zu.  

 

1. Wir waren ein Haufen junger Typen … a) … aufwecken 

2. Damit uns alle kennen, spielten wir … b) … mit anderen Augen 

3. Die Scheibe ging raus, der Erfolg … c) … blieb dabei aus 

4. Wir wurden älter und reifer, sahen 
Musik … 
 

d) … voller Tatendrang 

5. Kaffee rein, weiter geht’s, nächste 
Stadt … 
 

e) … auf die Bühne rauf 

6. Keiner konnte es kommen sehen,  
eine Zeit voller … 
 

f) … Kummer und Tränen 

7. Und uns wurde klar, wir müssen 
wieder … 
 

g) … nur Wettbewerbe 
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Übung 3: Was wird im Song gesagt? 
 
Höre dir den Song noch einmal an. Was wird im Song über die Geschichte der 

Band gesagt? Wähle die richtige Antwort aus.  

 
1. EINSHOCH6 wollten die Besten sein und ________________. 
a) schrieben deshalb ganz besonders verrückte Songtexte 
b) machten deshalb bei Wettbewerben mit 
c) spielten deshalb nur Songs von anderen Bands 
 
2. Die Hip-Hop-Szene ________________. 
a) wollte mit EINSHOCH6 zusammenarbeiten 
b) war begeistert von EINSHOCH6 
c) mochte EINSHOCH6 nicht 
 
3. Als es mit der Band immer besser lief, ________________. 
a) wurden die Bandmitglieder immer dicker 
b) tourten sie durch ganz Europa 
c) mussten sie mehr schlafen, um fitter zu sein  
 
4. Warum wurde es irgendwann stiller um EINSHOCH6? 
a) Die Tourneen machten ihnen keinen Spaß mehr.  
b) Sie lösten sich auf.  
c) Eines der Bandmitglieder starb.  
 
5. Wovon träumen die Jungs von EINSHOCH6 nicht? 
a) von Geld und schönen Frauen 
b) davon, gute Musik zu machen 
c) davon, sich zu trennen 
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Übung 4: Umgangssprache und Jugendsprache 
 
Im Song kommen viele Ausdrücke der Umgangs- und Jugendsprache vor. 
Außerdem gibt es Formulierungen, die nicht so leicht zu verstehen sind. Was 
bedeuten sie? Wähle die passende Erklärung aus.  
 
1. Wir waren ein Haufen junger Typen, die völlig abgefahren waren.  
a) Die Bandmitglieder sind cool und haben viel Spaß zusammen.  
b) Die Band ist viel mit dem Bus gefahren.  
 
2. Wir waren nicht zu halten.  
a) Keiner konnte uns stoppen.  
b) Wir waren nervös.  
 
3. Der Erfolg blieb aus, doch machte uns das nichts aus. 
a) Es war okay für uns, dass es keinen großen Erfolg gab.  
b) Wir waren unglücklich darüber, dass es keinen Erfolg gab.  
 
4. Frauen wollten mit aufs Zimmer.  
a) Die Freundinnen wollten während der Tour im Hotelzimmer bleiben.  
b) Weibliche Fans wollten mit den Musikern aufs Hotelzimmer gehen.  
 
5. Immer Party bis zum Morgengrauen, ohne sich aufs Ohr zu hauen.  
a) Auf den langen Partys haben sie sich nie gestritten. 
b) Es wurde Party gemacht, ohne zu schlafen.  
 
6. Es wurde immer fetter.  
a) Die Bandmitglieder wurden immer dicker. 
b) Für die Band lief es immer besser.  
 
7. Keiner konnte es kommen sehen.  
a) Keiner hat geahnt, dass das passieren wird.  
b) Keiner konnte verstehen, warum das passiert ist.  
 
8. Wir brauchten neuen Input.  
a) Die technische Ausrüstung von EINSHOCH6 musste erneuert werden.  
b) EINSHOCH6 brauchten neue Ideen und neue Anregungen.  
 
9. Wir rockten jedes Haus.  
a) Die Band hatte auch mit Rockmusik Erfolg.  
b) Die Band hatte super Stimmung bei ihren Konzerten.   
 
10. Die Leute flippten aus.  
a) Das Publikum war total begeistert.  
b) Das Publikum ging während der Konzerte raus aus der Halle.  
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Übung 5: Musikerleben 
 
Hier kannst du noch mal einige Wörter und Wendungen üben, die mit Musik 
und dem Musikerleben zu tun haben. Ordne immer die Wörter einander zu, 
die eine ähnliche Bedeutung haben.  
 

1. das Lampenfieber  a) auf Tour gehen/touren 

2. die Platte/die Scheibe b) die Angst, auf die Bühne zu gehen 

3. Konzerte spielen c) die Musiker 

4. die Fans d) das Publikum/die Leute 

5. die Band 
 

e) das Album 
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Übung 6: Präteritum und Perfekt  
 
Schreibe den Text über die Bandgeschichte im Perfekt. Forme dabei die fett 
markierten Wörter um. Die Verben, die nicht fett hervorgehoben sind, können 
so bleiben, wie sie sind. 
 
EINSHOCH6 
 
1. Die Band EINSHOCH6 wurde im Jahr 2004 gegründet.  
 
_______________________________________________________________ 
 
2. Alle Bandmitglieder waren davon überzeugt, mit ihrer Musik berühmt zu werden.  
 
_______________________________________________________________ 
 
3. Um bekannter zu werden, nahmen sie an Wettbewerben teil.  
 
_______________________________________________________________ 
 
4. Dass die Hip-Hop-Szene sie doof fand, machte der Band nichts aus. Denn die Presse 
lobte ihre Musik sehr.  
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
5. Schon bald gingen sie zum ersten Mal auf Europatournee.   
 
_______________________________________________________________ 
 
6. Als ein Bandmitglied plötzlich an einer Krankheit starb, war das für alle Mitglieder von 
EINSHOCH6 ein großer Schock.  
 
_______________________________________________________________ 
 
7. Eine Zeitlang dachte die Band sogar darüber nach, sich aufzulösen.  
 
_______________________________________________________________ 
 
8. Der Grund, warum es die Band noch gibt: Es machte ihnen Spaß, gemeinsam Musik zu 
machen.   
 
_______________________________________________________________ 
 
 


