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Deutsch lernen mit Udo Lindenberg /02 

Ein Herz kann man nicht reparier‘n 
 

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. 

 

 

 
 

Hör mir jetzt mal zu, lass mich jetzt in Ruh‘ 

und ruf mich ___________________ (1) an. 

Ich hab‘ keine Zeit, nicht gestern und nicht heut‘, 

nicht morgen und nicht ___________________ (2). 

Mach dir endlich klar: Es ist nicht mehr, es war. 

Du musst das kapier’n, eins wird nicht mehr passier’n, 

mich kriegste nicht ___________________ (3). 

Zieh doch einfach los, das Angebot ist groß, 

greif dir ein neues ___________________ (4). 

Jeglichen Verkehr… will ich mit dir nicht mehr. 

Ein Herz kann man nicht reparier’n, ist es einmal entzwei, 

dann ist alles vorbei. 

Ein Herz kann man nicht reparier’n, niemand weiß, wie das geht, 

es ist meistens zu spät. 

Ein Herz kann man nicht reparier’n, da hilft keine Kur, 

da rinnen Tränen nur. 

Ein Herz kann man nicht reparier’n, alles bleibt leer, 

und auch der Arzt hilft nicht mehr. 
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Jeglichen Verkehr… will ich mit dir nicht mehr. 

Kniest dich vor mich hin, hat doch keinen ___________________ (5), 

mich kriegste nicht mehr rum. 

Zieh dich wieder an, ich lass‘ dich nicht mehr ran, 

und mach dich doch hier nicht krumm. 

Wenn ich dich so seh‘, … aua, das tut ___________________ (6). 

Ein Herz kann man nicht reparier’n, ist es einmal entzwei, 

dann ist alles vorbei. 

Ein Herz kann man nicht reparier’n, niemand weiß, wie das geht, 

es ist meistens zu spät. 

Ein Herz kann man nicht reparier’n, da hilft keine Kur, 

da rinnen Tränen nur. 

Ein Herz kann man nicht reparier’n, alles bleibt leer, 

und auch der Arzt hilft nicht mehr. 

Doch irgendwann wird sie vor mir steh’n,  

die ___________________ (7) mit der Zaubermedizin. 

Und sie sagt: „Kleiner, ey, lass mich mal seh’n, 

ich glaub‘, das ___________________ (8) wir wieder hin. 

Ein Herz, das kann man reparier’n 

und geht’s einmal entzwei, ist es längst nicht vorbei. 

Ein Herz, das kann man reparier’n, 

ich weiß, wie das geht, es ist ___________________ (9) zu spät. 

Ein Herz, das kann man reparier’n,  

ich kenn‘ da ‘ne Kur, da hilft ___________________ (10) nur. 

Ein Herz, das kann man reparier’n, ist doch gar nicht so schwer, 

und ‘nen Arzt brauchen wir nicht mehr. 
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Ergänzt den Text mit Wörtern aus dieser Liste 

 

Frau 

Glück 

irgendwann 
kriegen 

küssen 

nicht mehr 

niemals 

Sinn 
weh 

zurück 

 

 
Anmerkungen   

Unterschiede zwischen gesprochenem und geschriebenem Deutsch: 

gesprochenes Deutsch geschriebenes Deutsch 

Ruh‘ Ruhe 

ich hab‘; ich lass‘; ich seh‘ ich habe; ich lasse; ich sehe 
kapier’n; passier’n; reparier’n; steh’n; 

seh’n 

kapieren, passieren, reparieren, 

stehen; sehen 
kriegste  kriegst du 

’ne Kur eine Kur 
’nen Arzt einen Arzt 
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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. nicht irgendwann 

a) Ich weiß genau, wann. 

b) Ich weiß nicht, wann. 
c) nie mehr 

  
 

   

2. Mach dir endlich klar 

a) Du darfst das nie vergessen. 
b) Du musst das endlich verstehen. 

c) Du solltest nachdenken. 

  
 

   

3. mich kriegste nicht zurück 

a) Du brauchst mich nicht mehr. 

b) Ich werde auf dich warten. 
c) Wir werden nie mehr ein Paar sein. 

  
 

   

4. Zieh doch einfach los. 

a) Bleib, wie du bist. 
b) Geh raus, in Kneipen und Bars. 
c) Warte auf dein Glück. 

  
 

   

5. Jeglichen Verkehr will ich mit dir nicht mehr. 

a) Ich habe dich schon vergessen. 
b) Ich will auch keinen Sex mehr mit dir. 

c) Wir werden nie mehr das Auto teilen. 

  
 

   

6. Mich kriegste nicht mehr rum. 

a) Du bekommst nichts mehr von mir. 

b) Du wirst mich nie mehr wiedersehen. 
c) Ich werde meine Meinung nicht mehr ändern. 

  
 

   

7. Ich lass‘ dich nicht mehr ran. 

a) Du darfst mich nicht mehr berühren. 
b) Ich werde nicht zu dir zurückkommen. 
c) Wir werden uns nie mehr sehen. 

  
 

   

8. Mach dich doch hier nicht krumm. 

a) Gib nicht auf. 
b) Mach doch, was du willst. 

c) Streng dich nicht an, mach dich nicht lächerlich. 
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9. Das kriegen wir wieder hin. 

a) Du wirst zu ihr zurückkehren. 
b) Es ist vorbei 

c) Wir werden es schaffen. Es wird wieder gut. 

  
 

   

10. Geht’s einmal entzwei 

a) Wenn es einmal zerbricht. 

b) Wenn wir zusammenkommen. 
c) Wenn wir uns trennen. 
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Lösungen 
Deutsch lernen mit Udo Lindenberg:  
Ein Herz kann man nicht reparieren 

Aufgabe 1: Hörverstehen / Leseverstehen 

1. nicht mehr 6. weh 

2. irgendwann 7. Frau 

3. zurück 8. kriegen 

4. Glück 9. niemals 

5. Sinn 10. küssen 

 

 

Lösungen 
Deutsch lernen mit Udo Lindenberg:  
Ein Herz kann man nicht reparieren 

Aufgabe 2: Wortschatz / Leseverstehen 

              

1. C  2. B  3. C  4. B  5. B 
              

6. C  7. A  8. C  9. C  10. A 
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