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Übung 1: Was siehst du? 
 
Schau dir das Video genau an. Welche Geschichte wird erzählt? Schau dir die 
Bilder an und ordne die Beschreibungen den Bildern zu.  
 
1. Ein junger Mann und eine junge Frau begegnen sich. 
2. Er schreibt ihr eine Nachricht. 
3. Er und sie umarmen sich auf dem Balkon. 
4. Sie hört ihm zu, während er ihr vorliest.   
5. Sie liest seine Nachricht und freut sich. 
6. Sie weint auf dem Balkon. 
 

     

a) _________________________   b) ________________________ 

 

     
c) _________________________    d) ________________________ 

 

      
e) ________________________     f) _________________________ 
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Übung 2: Wörter zum Thema „Liebe“ 
 
Der Song ist die Vertonung eines Gedichtes von Johann Wolfgang von Goethe. 
In diesem Gedicht beschreibt Goethe seine Liebe zur jungen Lili Schönemann. 
Erfahre mehr über ihre Liebesbeziehung. Lies den Text und ergänze die 
Lücken im Text. 
 
verlobten / trennte / kennen / verliebten / lernte / führen / heiratete 
 
Goethe und Lili – eine kurze Liebe 

Johann Wolfgang von Goethe _______________ die sechszehnjährige Lili Schönemann 

Anfang 1775 bei einem Hauskonzert _______________. Der junge Goethe war damals 

schon ein bekannter Dichter. Lili war die Tochter eines reichen Bankiers in Frankfurt am 

Main. Sie und Goethe _______________ sich ineinander.  Goethe schrieb in dieser Zeit 

viele Gedichte über ihre Beziehung. Schon kurze Zeit nach ihrem Kennenlernen 

_______________ sie sich. Leider endete die Liebesbeziehung sehr schnell: Lilis Familie 

war nicht zufrieden mit ihrer Wahl. Aber auch Goethe hatte immer wieder Zweifel, ob er mit 

ihr wirklich eine Beziehung _______________ konnte. Er fand, dass er als Künstler nicht 

zu Lilis Leben passte. Ende 1775 _______________ er sich von ihr und ging nach 

Weimar. Lili _______________ einige Jahre später einen reichen Bankier.  
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Übung 3: Welche Orte siehst du? 
 
Im Musikvideo wird die Geschichte von Goethe und Lili in der heutigen Zeit 
erzählt. Du siehst einige Orte in Frankfurt am Main und Offenbach. Kannst du 
sie zuordnen? Recherchiere und ordne die Orte zu. 
 
1. der Eiserne Steg (Frankfurt a. M.) 
 
2. das Goethe-Haus (Frankfurt a. M.)  
 
3. der Lili-Tempel (Offenbach) 
 
4. der Römerberg (Frankfurt a. M.) 
 
 

     
 

a) ___________________________    b) ___________________________ 

 

     
 

c) ___________________________    d) ___________________________ 
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Übung 4: Goethes Deutsch 
 
In seinem Gedicht „Neue Liebe, neues Leben“ aus dem Jahr 1775 beschreibt 
der junge Goethe seine Gefühle zu Lili Schönemann. Er ist nicht sicher, ob sie 
sein Glück oder Unglück ist: Er ist hin- und hergerissen. Verstehst du, was er 
mit dem Gedicht ausdrücken möchte? Markiere jeweils die richtige Erklärung 
zu den Zeilen aus dem Gedicht. Benutze dabei, wenn nötig, das Glossar. 
 
1.  Herz, mein Herz, was soll das geben? 

a) Er fragt sich selbst, welchen Sinn alles hat. 

b) Er will wissen, wem er sein Herz gegeben hat. 

 

2. Welch ein fremdes, neues Leben! 

Ich erkenne dich nicht mehr. 

a) Er freut sich auf das neue Leben, aber er erinnert sich nicht mehr an sein altes Leben. 

b) Es ist alles sehr fremd und neu für ihn. Sein Leben hat sich durch die Liebe stark 

verändert. 

 

3. Weg ist alles, was du liebtest, 

weg, warum du dich betrübtest (…) 

a) Der Weg der Liebe ist wichtig, und das macht ihn traurig. 

b) Alles, was früher wichtig war, aber auch alles, was ihn traurig gemacht hat, ist nicht mehr 

da. 

 

4. Will ich rasch mich ihr entziehen, mich ermannen, ihr entfliehen, 

führet mich im Augenblick, ach, mein Weg zu ihr zurück. 

a) Er will mutig sein und sie verlassen, aber er kommt immer wieder zurück zu ihr. 

b) Er möchte ihr Mann sein und macht sich auf den Weg zu ihr.  

 

5. Liebe! Liebe! Lass mich los! 

a) Er möchte, dass seine starken Gefühle weggehen, damit er wieder frei ist. 

b) Er möchte, dass seine Geliebte nicht weggeht und bei ihm bleibt.
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Übung 5: Goethe heute 

Das Gedicht stammt aus dem Jahr 1775. Goethes Sprache klang damals modern 
und frisch. Für uns heute wirkt die Sprache ganz alt. Wie würde Goethe seine 
Gedanken und die Gefühle für Lili heute formulieren? Wähle die passenden 
Sätze aus. Markiere. 
 
a) Was ist denn mit mir los? 

b) Diese Beziehung hat mein Leben total verändert! 

c) Ich fühle mich richtig glücklich. 

d) Ich will von dir weggehen, aber ich kriege es nicht hin. 

e) Ich finde dich voll uninteressant. 

f) Ich glaube, du gehst mit fremd! 

g) Du hast mir den Kopf verdreht. 

h) Bitte, lass mich endlich gehen! 
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Übung 6: Modernes Deutsch 
 
Einige Wörter, die Goethe damals verwendet hat, werden heute nicht mehr oft 
benutzt, da sie altmodisch klingen. Finde zu diesen Wörtern Synonyme, die 
moderner klingen. Schaffst du es ohne Glossar? Ordne zu. 
 
1. Welch ein fremdes, neues Leben! 

a) Was für ein fremdes, neues Leben! 

b) Warum so ein fremdes, neues Leben? 

 

2. sich betrüben 

a) sich Sorgen machen 

b) sich hassen 

 

3. die liebliche Gestalt 

a) der verliebte Mensch 

b) der attraktive Mensch 

 

4. rasch 

a) jetzt 

b) schnell 

 

5. sich ermannen 

a) mutig sein 

b) etwas beherrschen 

 

 


