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Der Songtext 
 
SOLANG DIE ERDE SICH DREHT 
 
Solang die Erde sich dreht 
und sich jeder bewegt, 
feiern wir, bis die Sonne aufgeht, 
bis die Erde bebt. 
 
Wir steigen höher und tiefer, 
Turbulenzen spiegeln unser Tourleben wider. 
Wir wollen die Welt mit eigenen Augen sehen, 
nicht aus Filmen und Tagesthemen, 
das echte, pure, wahre Leben. 
Es bleibt genial und abgefahren – 
Barcelona, Kiew, Moskau, Abidjan. 
Musik bleibt die Sprache, die jeder draufhat. 
Ihr gebt uns die Kraft und das, was uns ausmacht. 
 
Lasst unsere Herzen schreien 
von den hinteren bis in die allervordersten Reihen, 
denn wer weiß schon heute, wo wir morgen sind, 
wenn morgen wieder alles neu beginnt! 
 
Solang die Erde sich dreht 
und sich jeder bewegt, 
feiern wir, bis die Sonne aufgeht, 
bis die Erde bebt. 
 
Solang die Erde sich dreht 
und sich jeder bewegt, 
wollen wir, dass ihr alle abgeht, 
bis die Erde bebt. 
 
Wir können’s noch immer nicht glauben,  
Gänsehaut am Körper, Freudentränen in den Augen, 
wenn zu deiner Musik die ganze Halle springt  
und dabei deine Texte singt.  
Ein Traum wird wahr. 
Die ganze Welt zu entdecken, 
sie zu riechen, fühlen, schmecken, mit Klischees zu brechen.  
Steck uns einfach in den Tourbus, 
wir fahren um den Globus, 
denn das Leben live zu leben, ist echter als tausend Fotos.  



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/bandtagebuch 

 Deutsche Welle 

Seite 2/3  

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Solang die Erde sich dreht 
 

 
Wir leben jeden Moment, solang das Feuer noch brennt, 
denn wer weiß schon heute, wo wir morgen sind, 
wenn morgen wieder alles neu beginnt. 
 
Solang die Erde sich dreht 
und sich jeder bewegt, 
feiern wir, bis die Sonne aufgeht, 
bis die Erde bebt. 
 
Solang die Erde sich dreht 
und sich jeder bewegt, 
feiern wir, bis die Sonne aufgeht, 
bis die Erde bebt. 
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Glossar 
 
beben – sich heftig bewegen; erschüttert werden 
 
Turbulenz, -en (f., meist im Plural) – hier: die Tatsache, dass ein Flugzeug bei schlechtem 
Wetter unruhig fliegt; auch: unruhiges Leben 
 
wider|spiegeln – hier: ein Symbol für etwas sein; etwas zum Ausdruck bringen 
 
Tourleben (n., nur im Singular) – der Alltag einer Band, die unterwegs ist 
 
Tagesthemen (n., nur im Plural) – der Name einer Nachrichtensendung im deutschen 
Fernsehsender „Das Erste“ 
 
abgefahren – umgangssprachlich für: außergewöhnlich; cool; verrückt 
 
etwas drauf|haben – umgangssprachlich für: etwas gut können 
 
jemanden aus|machen – das Wichtigste/das Besondere an einer Person sein 
 
allervorderst – ganz vorne 
 
ab|gehen – hier: umgangssprachlich für: Spaß haben; Party machen 
 
Gänsehaut (f., nur im Singular) – die Tatsache, dass sich die Haare am Körper vor 
Aufregung aufstellen 
 
Freudenträne, -n (f.) – das Weinen, weil man glücklich ist 
 
Halle, -n (f.) – hier: ein großer Raum, in dem ein Konzert stattfindet; ein großer Club 
 
mit Klischees brechen – sich von Vorurteilen oder Klischees befreien; etwas selbst und 
ganz anders erleben, als es viele andere erzählen  
 
Tourbus, Tourbusse (m.) – Bus, mit dem Künstler zu ihren Konzerten fahren, wenn sie 
auf Tour gehen 
 
live (aus dem Englischen) – gemeint ist: real; wirklich 
 
jeden Moment leben – hier: jeden Moment genießen; jeden Moment nutzen 
 
 
 


