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20 JAHRE SPORTFREUNDE STILLER 
 
1.  Liedtexte 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche Zeilen 
aus den Liedtexten der Sportfreunde Stiller fehlen hier? Ordnet die Zeilen dem 
richtigen Liedtext zu. Achtet dabei auf die Reime. Achtung: Es gibt auch Reime, 
bei denen sich die Silben, die gereimt werden, nur ähneln und nicht identisch 
sind.  
 
a)  Ich Roque    b)  werden wir Weltmeister sein  
c)  du hältst mich   d)  mein Herz geht auf 
e)  bist du ein Geschenk         
 
1.   
Und weil ich dich so sehr mag  
und gern in deine Richtung lenk  
und weil du mir so viel bedeutest,  
________________________________________________ 
 
2.   
„Wie ich zocke 
ich sag’s nur meinem Fanblock.  
________________________________________________ 
 
3.   
1 und 2 und 3 und 54, 74, 90, 2006,  
ja so stimmen wir alle ein,  
Mit dem Herz in der Hand  
und der Leidenschaft im Bein  
________________________________________________ 
 
4.   
„Applaus, Applaus  
für deine Worte.  
________________________________________________ 
wenn du lachst.“ 
 
5.   
„So bin ich ohne dich.  
________________________________________________ 
mir fehlt nichts.  
Lass mich nie mehr los.“ 
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2.  Was ist im Video zu sehen?  
Schaut euch das Video einmal an. Es kommen verschiedene Ausschnitte aus 
Musikvideos und von Auftritten der Sportfreunde Stiller vor. Wo ist die Band 
dabei zu sehen? Mehrere Antworten sind richtig.  
 
Man sieht die Band … 
 
a)  bei einer Wanderung 
b)  beim Fußballspielen 
c)  an einer Bushaltestelle 
d)  in einer Universität 
e)  in einem Baumarkt 
f)  in einem Fußballstadion 
g)  gemeinsam mit einem klassischen Orchester 
h)  im Wald 
 
 
3.  Was wird gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
wird im Video erwähnt, was nicht?  
 
1.  Die Band hat länger als sonst über die Texte des neuen Albums „Sturm und Stille“ 
nachdenken müssen.  
a)  wird erwähnt 
b)  wird nicht erwähnt 
 
2.  Die vielen Kriege auf der Welt haben die Musik der Band in der letzten Zeit beeinflusst.  
a)  wird erwähnt 
b)  wird nicht erwähnt 
 
3.  Die Musiker haben mehrere Preise für ihre Musik bekommen.  
a)  wird erwähnt 
b)  wird nicht erwähnt 
 
4.  In zwei Jahrzehnten hat die Band viele Fans bekommen.  
a)  wird erwähnt 
b)  wird nicht erwähnt 
  
5.  Ihre Tourneen führen sie durch die ganze Welt.  
a)  wird erwähnt 
b)  wird nicht erwähnt 
 
6.  Ihren ersten Erfolg hatte die Band mit einem Liebeslied.  
a)  wird erwähnt 
b)  wird nicht erwähnt 
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7.  In ihrer Freizeit spielen die Bandmitglieder Fußball.   
a)  wird erwähnt 
b)  wird nicht erwähnt 
 
8.  Weil der Text ihres Liedes für die Fußball-WM 2006 so schwer war, haben sich manche 
Fans darüber geärgert. 
a)  wird erwähnt 
b)  wird nicht erwähnt 
 
 
4.  Was passt? 
Welche Wörter oder Wendungen aus dem Video passen zu den folgenden 
Sätzen? Ordnet richtig zu.  
 
a)  gute Laune wird verbreitet  b)  das Leben genießen   
c)  sich treu bleiben    d)  nachdenkliche Töne sind zu hören 
e)  völlig ausrasten    f)  sich nicht auf etwas beschränken 
 
 
1.  Wenn ich diesen Song höre, geht es mir und allen, die ich kenne, richtig gut.  
________________________________________________ 
 
2.  In einigen Songs werden schwierige Themen angesprochen.  
________________________________________________ 
 
3.  Beim Konzert waren die Fans begeistert und haben laut gejubelt.  
________________________________________________ 
 
4.  Beim neuen Album der Band gibt es keine großen Überraschungen. Es ist ähnlich wie die 
Alben davor.  
________________________________________________ 
 
5.  Für die Sportfreunde Stiller ist es wichtig, Spaß zu haben.  
________________________________________________ 
 
6.  Die Band schreibt nicht nur Liebeslieder.   
________________________________________________ 
 
 
5.  Kleine Wörter  
Wie kann man die Sätze umschreiben, ohne dass sich die Bedeutung ändert?  
 
1.  Ich kann nicht erklären, warum ich diesen neuen Song gut finde. 
a)  Ich finde diesen neuen Song irgendwie gut.  
b)  Ich finde diesen neuen Song wahnsinnig gut.   
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2.  Der Songtext hat einen sehr negativen Blick aufs Leben.  
a)  Der Songtext hat einen total negativen Blick aufs Leben. 
b)  Der Songtext hat halt einen negativen Blick aufs Leben.  
 
3.  Die Musik gefällt den Fans sehr.  
a)  Die Musik gefällt den Fans wahnsinnig gut.  
b)  Die Musik gefällt den Fans eben gut.  
 
4.  Wir denken nicht genau darüber nach. Wir machen nur Musik.  
a)  Wir machen quasi Musik.  
b)  Wir machen einfach Musik.  
 
5.  Es ist wirklich schwer, in der Musikbranche erfolgreich zu sein.  
a)  Es ist echt schwer, in der Musikbranche erfolgreich zu sein.  
b)  Es ist irgendwie schwer, in der Musikbranche erfolgreich zu sein.  
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