
 

 

 

 
B1 

Deutsch lernen mit Musik 

AnnenMayKantereit 

Oft gefragt 
 

Aufgabe 1 Leseverstehen / Hörverstehen 

Schritt 1: Leseverstehen/Sprachbausteine 

Lest den Text und überlegt, welche Wörter fehlen könnten. Lest nicht die Wörter aus der 
Wortliste.  

Schritt 2: Leseverstehen/Sprachbausteine 
Lest den Text und die Wörter aus der Wortliste. Ergänzt den Text mit Wörtern aus dieser Liste. 

Schritt 3: Hörverstehen 

Hört jetzt das Lied und überprüft eure Antworten. 

 
 

Du hast mich angezogen, ______________________ (1), großgezogen 

Und wir sind umgezogen, ich hab dich ______________________ (2) 

Ich nehme keine Drogen 

Und in der Schule war ich ______________________ (3) 

 

Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt 

Ich wollte nicht, dass du es weißt 

Du warst allein zu Haus', hast mich vermisst 

Und dich gefragt, was du noch für mich bist 

Und dich gefragt, was du noch für mich bist 

 

Zu Hause bist immer noch du 

Zu Hause bist immer nur du 

 

Du hast mich ______________________ (4) und hingebracht 

Bist mitten in der Nacht wegen mir ______________________ (5) 

Ich hab in letzter Zeit zu oft daran ______________________ (6) 

 

Wir waren in Prag, Paris und Wien 

In der Bretagne und Berlin, aber ______________________ (7) in Kopenhagen 

Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt 

Ich habe ______________________ (8), mich das zu fragen 
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Du warst allein zu Haus', hast mich vermisst 

Und dich gefragt, was du noch für mich bist 

Und dich gefragt, was du noch für mich bist 

 

Zu Hause bist immer nur du 

Zu Hause bist immer noch du 

 

Ich hab keine Heimat, ich hab nur dich 

Du bist zu Hause für immer und mich 

Du bist zu Hause für immer und mich 

Du bist zu Hause für immer und mich 

Du bist zu Hause für immer und mich 

Du bist zu Hause für immer und mich 

Du bist zu Hause für immer und mich 

Hab keine Heimat, ich hab nur dich 

Du bist zu Hause für immer und mich 

 
 

Text: Henning May 

Didaktisierung und Veröffentlichung des Textes auf deutschlernerblog.de mit freundlicher 

Genehmigung von Henning May. 

 

Ergänzt den Text mit Wörtern aus dieser Liste 

 

abgeholt 

angelogen 
auch 

aufgehört 

aufgewacht 

ausgezogen 
gedacht 

nicht 

 
Anmerkungen  

Unterschiede zwischen gesprochenem und geschriebenem Deutsch: 

gesprochenes Deutsch geschriebenes Deutsch 

ich hab ich habe 
zu Haus zu Hause 

 

 

 
Mehr über AnnenMayKantereit auf ihrer Webseite. 
 

 

 

 

http://annenmaykantereit.com/


 

 

Deutsch lernen mit Musik 

AnnenMayKantereit - Oft gefragt 

Sprachniveau Deutsch B1 

 

3/5 
 

Aufgabe 2 Wortschatz  

Welche Sätze könnten in einem Gespräch gefallen sein. Ordnet jedem Satz aus dem 

Lied (1-7) einen Satz (A-G) zu. Schreibt den Buchstaben in das weiße Kästchen hinter 

jedem Satz.  

Sätze aus dem Lied 

1. Ich nehme keine Drogen.  
 

   

2. Ich hab dich angelogen.  
 

   

3. Und in der Schule war ich auch.  
 

   

4. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt.  
 

   

5. Ich wollte nicht, dass du das weißt.  
 

   

6. Du hast mich abgeholt und hingebracht.  
 

   

7. Ich habe aufgehört, mich das zu fragen.  
 

   
   

Mögliche Sätze aus einem Gespräch 

A Das bringt doch alles nichts. 
  

B Hast du mir die Wahrheit gesagt? 
  

C Hast du geschwänzt? 
  

D Nichts, es ist alles in Ordnung. 
  

E Sag mal: Kiffst du? 
  

F Was ist bloß los mit dir? 
  

G Wo ist denn die Party? 

 
 

Unsere Seiten zum Deutschlernen 
 

 

   
 

http://deutschlernerblog.de
http://deutschwortschatz.de
http://derdieoderdas.de
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Aufgabe 3 Sprechen  

Diskutiert in der Gruppe über folgende Punkte: 

► Hat er Drogen genommen? Hat er die Schule geschwänzt? 

 ► An wen richtet sich das Lied? Von wem ist im Lied die Rede?  

► Was bedeutet der Satz „Ich hab keine Heimat, ich hab nur dich“?  

   Was bedeutet überhaupt Heimat?  
 

 
Aufgabe 4 Grammatik  

Wandelt folgende direkte Fragen in direkte Fragen um.  

Hilfe: Das Fragepronomen leitet den Nebensatz ein. Das konjugierte Verb steht am Ende des 

Nebensatzes. Gibt es in der direkten Frage kein Fragepronomen, wird der Nebensatz mit „ob“ eingeleitet. 

 

Beispiel 

direkte Frage:  Was zerreißt dich? 

indirekte Frage: Du hast mich gefragt, was mich zerreißt. 
 

1. Was willst du anziehen? 
Du hast mich gefragt, ______________________________________________ 
 

2. Nimmst du Drogen? 
Du hast mich gefragt, ______________________________________________ 
 

3. Hast du die Schule geschwänzt? 
Du hast mich gefragt, ______________________________________________ 
 

4. Wann soll ich dich abholen? 

Du hast mich gefragt, ______________________________________________ 
 

5. Wohin soll ich dich bringen? 

Du hast mich gefragt, ______________________________________________ 
 

6. Warum bist du aufgewacht? 

Du hast mich gefragt, ______________________________________________ 
 

7. Woran denkst du? 
Du hast mich gefragt, ______________________________________________ 
 

8. Wo warst du in Urlaub? 
Du hast mich gefragt, ______________________________________________ 

© Didaktisierung: Andreas Neustein / deutschlernerblog.de 

 

Dieses Dokument darf heruntergeladen und für Unterrichtszwecke kopiert werden. 

Es ist nicht erlaubt, dieses Dokument ohne Genehmigung in anderen Medien zu veröffentlichen. 

Das Dokument darf nicht verändert werden. 



 

 

Deutsch lernen mit Musik 

AnnenMayKantereit - Oft gefragt 

Sprachniveau Deutsch B1 

 

5/5 
 

Lösungen AnnenMayKantereit: Oft gefragt 

Aufgabe 1: Leseverstehen / Hörverstehen 

1. ausgezogen 5. aufgewacht 

2. angelogen 6. gedacht 

3. auch 7. nicht 

4. abgeholt 8. aufgehört 

 

Lösungen AnnenMayKantereit: Oft gefragt 

Aufgabe 2: Wortschatz / Leseverstehen 
           

1. E  2. B  3. C  4. F 
           

5. D  6. G  7. A    
           

 
 

Lösungen Aufgabe 4: Grammatik 

Du hast mich gefragt, … 

1. …, was ich anziehen will. 

2. …, ob ich Drogen nehme. 
3. …, ob ich die Schule geschwänzt habe. 

4. …, wann du mich abholen sollst. 
5. …, wohin du mich bringen sollst. 

6. …, warum ich aufgewacht bin. 
7. …, woran ich denke. 

8. …, wo ich in Urlaub war. 

 
Unsere Seiten zum Deutschlernen 

 
 

   
 

http://deutschlernerblog.de
http://deutschwortschatz.de
http://derdieoderdas.de

