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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Solang die Erde sich dreht 
 

 
Übung 1: Was siehst du? 
 
Im Musikvideo siehst du die Musiker an verschiedenen Orten auf der Welt. An 
welchen Orten siehst du sie im Video? Markiere die richtigen Antworten. 
 
a) im Museum 

b) in der Wüste 

c) in einem Fernsehstudio 

d) in einem Klassenzimmer 

e) in einem Krankenhaus 

f) in einem Boot 

g) in einem Supermarkt 

h) auf einem Tempel 
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Übung 2: unterwegs in der Welt 
 
In dem Song singen die Musiker von EINSHOCH6 von ihren Erfahrungen auf 
Reisen in der ganzen Welt. Welche Aussagen zum Text sind richtig? Wähle aus. 
 
1. Sie wollen die Welt nicht nur auf Fotos und in Filmen kennenlernen.  

a) richtig 

b) falsch 

 

2. Die Band hat auf Tour nur andere Musiker getroffen. 

a) richtig 

b) falsch 

 

3. Die Band möchte zusammen mit den Fans Party machen und Spaß haben.  

a) richtig 

b) falsch 

 

4. Die Band möchte, dass alle nach dem Konzert nach Hause gehen. 

a) richtig 

b) falsch 

 

5. Die Fans können die Texte der Songs nicht mitsingen. 

a) richtig 

b) falsch 
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Übung 3: Umgangssprache verstehen 
 
Im Text hörst du Ausdrücke, die umgangssprachlich oder schwer zu verstehen 
sind. Was bedeuten sie genau? Benutze, wenn nötig, ein Wörterbuch. Ordne 
den Sätzen jeweils die richtige Bedeutung zu.  
 
1. Turbulenzen spiegeln unser Tourleben wider. 

a) Wenn wir auf Tour sind, gibt es sowohl Probleme als auch schöne Zeiten. 

b) Wenn wir fliegen, gibt es bei schlechtem Wetter oft Probleme. 

 

2. Es bleibt genial und abgefahren. 

a) Es ist immer noch fantastisch und verrückt. 

b) Es ist sehr einfach wegzufahren. 

 

3. Musik bleibt die Sprache, die jeder draufhat. 

a) Alle Menschen können Musik machen. 

b) Alle Menschen können die Bedeutung der Musik verstehen. 

 

4. Wir wollen, dass ihr alle abgeht. 

a) Wir wollen, dass ihr mit uns feiert und Spaß habt. 

b) Wir wollen, dass ihr rausgeht. 

 

5. Wir wollen mit Klischees brechen. 

a) Wir wollen euch in unseren Texten von unseren Klischees erzählen. 

b) Wir wollen keine Klischees mehr haben, sondern die Welt richtig kennenlernen. 
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Übung 4: Sätze ergänzen 
 
Die Musiker von EINSHOCH6 finden es toll, weltweit  auf Tour zu gehen. Wie 
beschreiben sie ihre Gefühle? Weißt  du, was die Wörter und Wendungen 
bedeuten? 
 
1. Wenn sich die Haare am Körper vor Aufregung aufstellen, dann … 
 
2. Wenn man vor Glück fast weinen muss, dann … 
 
3. Wenn etwas total schön und ein bisschen verrückt ist, dann … 
 
4. Wenn alle Wünsche Wirklichkeit werden, dann … 
 
5. Wenn man jeden Augenblick genießt, dann … 
 
 
a) hat man Gänsehaut. 
 
b) ist es abgefahren. 
 
c) hat man Freudentränen in den Augen. 
 
d) lebt man jeden Moment. 
 
e) wird ein Traum wahr. 
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Übung 5: Lücken im Text ergänzen 
 
In diesem Song erzählen EINSHOCH6 vom Tourleben. Lies den Text und 
ergänze die Lücken mit den Wörtern, die du gelernt hast. Ordne zu. 
 
Hallen / Texte / Filmen / entdecken / Tourbus / Tour / live 
 
Eine Band auf Tour 

EINSHOCH6 gehen viel auf ______________, das heißt, sie geben in verschiedenen 

Städten und Ländern Konzerte. Wenn das Land, in dem sie spielen sollen, nicht zu weit weg 

ist, dann fahren sie in einem ______________. Die Konzerte sind oft in großen 

______________. Die Fans freuen sich, die Band ______________ zu sehen. Und die 

Band freut sich, wenn die Fans die ______________ der Songs mitsingen können. Für 

die Band ist eine Tour eine große Chance, die Welt zu ______________. Sie möchte die 

Welt nicht nur in ______________ und auf Fotos kennenlernen. 
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Übung 6: trennbare Verben üben 
 
Hier kannst du die trennbaren Verben aus dem Song üben. Markiere immer 
den Satz mit der grammatikalisch richtigen Satzstellung. In den Klammern 
steht als Hilfe immer die Bedeutung des Verbs. 
 

1. abgehen (Spaß haben) 

a) Auf EINSHOCH6-Konzerten geht das Publikum immer richtig ab. 

b) Auf EINSHOCH6-Konzerten abgeht das Publikum immer richtig. 

 

2. aufgehen (nach oben steigen) 

a) Wenn die Sonne geht auf, tanzen die Fans immer noch. 

b) Wenn die Sonne aufgeht, tanzen die Fans immer noch. 

 

3. widerspiegeln (zeigen) 

a) Nachrichten im Fernsehen widerspiegeln nicht immer das wahre Leben. 

b) Nachrichten im Fernsehen spiegeln nicht immer das wahre Leben wider. 

 

4. draufhaben (können) 

a) Die Fans können alles mitsingen, denn sie draufhaben alle Texte der Band. 

b) Die Fans können alles mitsingen, denn sie haben alle Texte der Band drauf. 

 

5. ausmachen (das Wichtigste für etwas sein) 

a) Gute Musik und geniale Texte machen eine gute Band aus. 

b) Gute Musik und geniale Texte machen aus eine gute Band. 

 


