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Übung 1: Was hörst du? 
 
In diesem Lied geht es um die Liebe. Hör genau hin und markiere die Wörter 
und Wendungen, die du hörst. Was wird genau gesungen? Wähle aus. 
 
a) ich suche dich 

b) du tust mir gut 

c) die Schmetterlinge in meinem Bauch 

d) schönes Lächeln 

e) wenn ich dich höre 

f) mein Herz 

g) Glück mit dir 

h) Schmerzen 
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Übung 2: Pronomen einsetzen 
 
Hör dir den Song noch mal an und achte genau auf den Text. Wer macht was? 
Was passiert mit dem Sänger und was mit der Frau, an die sich das Lied 
richtet? Wähle immer das passende Pronomen. Markiere. 
 
1. _____ fühlt sich bei _____ geborgen. 

a) Er/ihr 

b) Sie/ihm 

 

2. _____ tut _____ gut. 

a) Er/ihr 

b) Sie/ihm 

 

3. _____ sieht nur rosarote Wolken und Bienchen. 

a) Er 

b) Sie 

 

4. _____ hat Schmetterlinge im Bauch. 

a) Er 

b) Sie 

 

5. Alles an _____ ist unglaublich. 

a) ihm 

b) ihr 

 

6. _____ schafft es nicht, _____ lange anzusehen. 

a) Er/sie 

b) Sie/ihn 

 

7. _____ hat _____ den Kopf verdreht. 

a) Er/ihr 

b) Sie/ihm 
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Übung 3: ähnliche Bedeutungen finden 
 
Im Text findest du viele Wörter, die eine ähnliche Bedeutung haben. Finde zu 
jeder Erklärung die Begriffe oder Wendungen aus dem Song, die das Gleiche 
oder etwas Ähnliches meinen. Markiere. Mehrere Antworten sind möglich. 
 
1. sich nicht mehr normal verhalten 

a) durchdrehen 

b) guttun 

c) verrückt werden 

d) ausrasten 

 

2. toll, super 

a) wunderschön 

b) perfekt 

c) schnell 

d) unglaublich 

 

3. verliebt sein 

a) kein Problem haben 

b) Schmetterlinge im Bauch haben 

c) jemandem den Kopf verdrehen 

d) rosarote Wolken sehen
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Übung 4: Sätze ergänzen 
 
In dem Text wird einiges nicht ausgesprochen. Was könnten die Sänger mit 
„uh, uh, uh“ und „ah, ah, ah“ meinen? Welche Wörter würden passen? 
Markiere die Antworten, die inhaltlich und grammatikalisch passen. Mehrere 
Antworten sind möglich. 
 
1. Ich find dich … 

a) auf der Straße. 

b) toll. 

c) nicht. 

d) cool. 

 

2. Du machst mich … 

a) verrückt. 

b) kleines Kind. 

c) Glück. 

d) glücklich. 

 

3. Komm, lass uns … 

a) ausgehen. 

b) Spaß haben. 

c) in Ruhe. 

d) uns trennen. 

 

4. Du bist so … 

a) unglaublich. 

b) geborgen. 

c) perfekt. 

d) völlig. 
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Übung 5: Nebensätze bilden 
 
Sprich über die Liebe: Setze die richtigen Wörter in die Lücken ein, so dass sie 
einen Sinn ergeben. Wähle aus. 
 
weil / wenn / dass /wenn /weil / dass 
 
1. ____________ ich dich sehe, werde ich verrückt. 

2. Mein Therapeut sagt, ____________ du gut für mich bist. 

3. Ich kann dich nicht lange ansehen, ____________ du so schön bist. 

4. Ich fühle mich wie ein kleines Kind, ____________ ich bei dir bin. 

5. Alles scheint perfekt, ____________ es dich gibt. 

6. Alle meine Freunde sagen, ____________ du die richtige Frau für mich bist.
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Übung 6: Redewendungen zum Thema „Liebe“ 
 
Es gibt noch viele andere Redewendungen im Deutschen, mit denen man 
ausdrücken kann, dass man verliebt ist. Recherchiere, wenn nötig, im Internet 
und ergänze die Redewendungen. 
 
Flugzeuge / Kopf / Augen / Liebe / Ohren / Flamme / Wolke / Herz 
 
1. Ich bin Feuer und ____________ für dich. 

2. Ich schwebe auf ____________ sieben. 

3. Ich habe ____________ im Bauch. 

4. Ich bin bis über beide ____________ verliebt. 

5. Ich habe nur noch ____________ für dich. 

6. Du hast mein ____________ gestohlen. 

7. Ich bin Hals über ____________ in dich verliebt. 

8. Ich bin blind vor ____________. 


