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Aufgabe 1 Hörverstehen / Leseverstehen
Option 1: Hörverstehen
Lest zuerst den Text. Hört dann das Lied und ergänzt den Text.
Option 2: Leseverstehen
Lest die Wörter aus der Wortliste und den Text. Ergänzt den Text mit Wörtern
aus der Liste. Hört dann das Lied und überprüft eure Antworten.

Getrampt oder mit’m Moped
Oder schwarz mit der ___________________ (1)
Immer bin ich dir irgendwie hinterhergefahr’n
Nein, damals hab ich kein ___________________ (2) von dir versäumt
Und nachts konnte ich nicht ___________________ (3)
Oder wenn, dann hab ich von dir ___________________ (4)
Du spieltest Cello
In jedem Saal in unsrer Gegend
Ich saß immer in der ersten ___________________ (5)
Und ich fand dich so erregend
Cello
Du warst eine Göttin für mich
Und manchmal sahst du mich an
Und ich ___________________ (6): „Mann oh Mann“
Und dann war ich wieder völlig fertig

Deutsch lernen mit Musik
Sprachniveau Deutsch B1

Ja ich war ständig da
Und das hat dich dann überzeugt
Wir wollten immer ___________________ (7)
Und überhaupt – mit dir, das war so groß
Das kann man gar nicht ___________________ (8)
Und heute ___________________ (9) du irgendwo
Und dein Cello steht im Keller
Komm pack das Ding doch noch mal aus
Und ___________________ (10) so schön wie früher
Du spieltest Cello...
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Ergänzt den Text mit Wörtern aus dieser Liste
Bahn
beschreiben
dachte
geträumt
Konzert

Reihe
schlafen
spiel
wohnst
zusammenbleiben

Anmerkungen
Unterschiede zwischen gesprochenem und geschriebenem Deutsch:
gesprochenes Deutsch

geschriebenes Deutsch

mit’m Moped
hinterhergefahr‘n
ich hab
unsrer

mit dem Moped
hinterhergefahren
ich habe
unserer
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Aufgabe 2 Wortschatz und Leseverstehen:
Was bedeuten diese Ausdrücke bzw. Sätze in dem Lied?
Schreibt die Lösung (a, b oder c) in die weißen Kästchen.

1. getrampt (trampen)
a) am Straßenrand stehen und darauf warten, dass ein
Auto anhält, um einen mitzunehmen
b) mit einem geliehenen Auto fahren
c) ohne Führerschein fahren
2. schwarz mit der Bahn (schwarzfahren)
a) mit der Bahn fahren, ohne ein Ziel zu haben
b) nachts mit der Bahn oder dem Bus fahren
c) ohne Fahrschein mit der Bahn fahren
3. versäumt (versäumen)
a) besucht (besuchen)
b) vermisst (vermissen)
c) verpasst (verpassen)
4. Gegend
a) Land
b) Stadt
c) Umgebung
5. erregend
a) begabt
b) erotisch
c) interessant
6. Dann war ich wieder völlig fertig.
a) Ich war am Ende.
b) Ich war glücklich.
c) Ich war vorbereitet.
7. ständig
a) immer
b) meistens
c) oft
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8. Das hat dich dann überzeugt.
a) Du bist unsicher geworden.
b) Du hast dich in mich verliebt.
c) Du warst genervt von mir.
9. Heute wohnst du irgendwo.
a) Sie sind immer noch zusammen.
b) Sie sind nicht mehr zusammen.
c) Sie sehen sich noch oft.
10. Dein Cello steht im Keller.
a) Du hast eine kleine Wohnung.
b) Du machst immer noch Musik.
c) Du spielst kein Cello mehr.
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Lösungen

Deutsch lernen mit Udo Lindenberg: Cello

Aufgabe 1: Hörverstehen / Leseverstehen
1.

Bahn

6.

dachte

2.

Konzert

7.

zusammenbleiben

3.

schlafen

8.

beschreiben

4.

geträumt

9.

wohnst

5.

Reihe

Lösungen

10.

spiel
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Aufgabe 2: Wortschatz / Leseverstehen

1.

A

2.

C

3.

C

4.

C

5.

B

6.

A

7.

A

8.

B

9.

B

10.

C
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