B2
Deutsch lernen mit Musik

Fee Badenius: Mein Kind
Eine Didaktisierung von deutschlernerblog.de

Aufgabe 1 Leseverstehen – Informationen über Fee Badenius und ihre Musik
Lest zuerst die sechs Aussagen (1-6). Besucht dann die Webseite von Fee Badenius
(www.feebadenius.de) und lest dort die wichtigen Informationen. Sind die Aussagen
richtig oder falsch? Markiert R für richtig und F für falsch.
Auf der Webseite finden sich Informationen über die
1. Musikerin, Konzerttermine und ihre Alben. Außerdem kann
man Videos von ihren Liedern sehen und CDs bestellen.

R F

2. Fee Badenius ist 1986 geboren.

R F

3. Fee Badenius lebt und arbeitet in Hamburg.

R F

4. Ihr Gesang wird nur von ihrer Gitarre begleitet.

R F

5.

Ihr erstes Album „Feemannsgarn“ erschien im Jahr 2012 im
Reimkultur Musikverlag.

6. Im Jahr 2018 erschien ihr Album „Feederleicht“.
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Aufgabe 2 Wortschatz – Bedeutungen zuordnen
Ordnet jedem Satz oder Satzteil aus dem Text (linke Spalte) eine Umschreibung aus
der rechten Spalte zu.

heimlich

Du bist bereit zu etwas.

Ich behüte dich.

Du kannst dich immer auf
mich verlassen.

Ich lasse dich nie im Stich.
Du kannst es schaffen.
Wenn sich dir was
entgegenstellt.

Egal, wie du sein wirst.

etwas bezwingen

etwas besiegen

Es kann dir gelingen.

etwas Falsches tun

dich vor etwas bewahren

Ich beschütze dich.

einen Fehler begehen

ohne dass du es weißt

zu jemandem stehen

sagen, dass man kommt

Wer du auch sein magst.

sich frei entwickeln

sich entfalten

verhindern, dass dir etwas
passiert

sich ankünden
Wenn du auf ein Hindernis
triffst.

Du lässt dich drauf ein.

zu jemandem halten
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Aufgabe 3 Grammatik – Verben und Ausdrücke mit Präpositionen
Ergänzt die folgenden Sätze mit der richtigen Präposition bzw. mit der Präposition und
dem Artikel.
Ihr könnt aus den folgenden Präpositionen auswählen:
auf – auf – für – im – in – in – vor – vor – zu
1. Ich behüte dich __________ Monstern.
2. Ich lasse dich nie __________ Stich.
3. Ich nehme dich __________ meine Arme.
4. Mein Leben ist __________ dich bereit.
5. Meine Seele wird immer __________ dich hoffen.
6. Ich kann dich nicht __________ Fehlern bewahren.
7. Ich werde immer __________ dir stehen.
8. Du ziehst __________ mein Leben ein.
9. Du lässt dich __________ das Abenteuer ein.

Aufgabe 4 Schreiben – Eine Strophe
Schreibt mit den Elementen aus den Aufgaben 2 und 3 eine Strophe für das Lied.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Aufgabe 5 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.

Fee Badenius: Mein Kind
Mein Kind, wenn du _________________ (1) hast,
dann steh ich nachts heimlich auf
und ich back dir eine Torte mit Rosen drauf
und _________________ (2) Kerzen auf für dich.
Mein Kind, wenn du _________________ (3) hast,
dann helf ich dir
und ich behüte dich vor Monstern,
denn ich bin dein Muskeltier
und ich lass' dich nie im Stich.
Mein Kind, wenn du _________________ (4),
wenn du dich verletzt
und deine Knie werden wund,
nehm ich dich in meine Arme
und _________________ (5) „Heile Gänschen“,
ich mach dich gesund.
Mein Kind,
meine Liebe steht dir offen,
mein Leben ist für dich bereit,
meine Seele wird immer auf dich hoffen
und mein _________________ (6) öffnet sich weit.
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Mein Kind,
wenn sich dir was entgegenstellt
und dir fehlt _________________ (7), es zu bezwingen,
dann zeig' ich dir die Wunder in dieser Welt
und alles kann dir _________________ (8).
Mein Kind,
meine Liebe steht dir offen,
mein Leben ist für dich bereit,
meine Seele wird immer auf dich hoffen
und mein Herz öffnet sich weit.
Ich kann dich nicht vor _________________ (9) bewahren,
die musst du alle selbst begehen,
aber eins sollst du sicher _________________ (10),
ich werde immer zu dir stehen.
Wer du auch sein magst,
ich werde dich halten,
nicht nur die Hülle, äußeren Glanz.
Wer du auch sein magst,
du darfst dich entfalten,
Wer du sein magst,
_________________ (11) es ganz!
Vielleicht wirst du dich irgendwann ankünden,
ziehst in mein _________________ (12) ein,
lässt dich drauf ein, mit mir herauszufinden,
wie es ist, mein _________________ (13) zu sein.
Musik & Text: Felicitas Badenius
© Reimkultur GmbH & Co. KG
Ergänzt den Text mit Wörtern aus dieser Liste
Angst
erfahren
Fehlern
Geburtstag

gelingen
Herz
Kind

Leben
Mut
sei
5/8

singe
stelle
weinst

Deutsch lernen mit Musik
Fee Badenius – Mein Kind
Sprachniveau Deutsch B2

Anmerkung: Unterschiede zwischen gesprochenem und geschriebenem Deutsch
gesprochenes Deutsch

geschriebenes Deutsch

ich steh / back / helf / lass / nehm usw. ich stehe / backe / helfe / lasse /
nehme usw.

© Didaktisierung: Andreas Neustein / deutschlernerblog.de
Didaktisierung und Veröffentlichung des Textes mit freundlicher Genehmigung von Fee Badenius und
Reimkultur Musikverlag.
Dieses Dokument darf heruntergeladen und für Unterrichtszwecke fotokopiert werden.
Es ist nicht erlaubt, dieses Dokument ohne Genehmigung in anderen Medien zu veröffentlichen.
Das Dokument darf nicht verändert werden.

Didaktisierung und Lied:
Fee Badenius – Mein Kind – Deutsch lernen mit Musik
Deutsch lernen mit deutschsprachigen Liedern:
Deutsch lernen mit Musik auf Deutschlernerblog
Mehr über Fee Badenius auf ihrer Webseite.
Das Lied „Mein Kind“ auf YouTube (Hamburger Küchensessions):
https://youtu.be/508l7tIy7yU.

Unsere Seiten zum Deutschlernen
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LÖSUNGEN

Lösungen – Aufgabe 1

Fee Badenius: Mein Kind

1.

R

2.

R

3.

F

4.

F

5.

R

6.

F

Lösungen – Aufgabe 2

Fee Badenius: Mein Kind

heimlich

ohne dass du es weißt

Ich behüte dich.

Ich beschütze dich.

Ich lasse dich nie im Stich.

Du kannst dich immer auf mich
verlassen.

Wenn sich dir was
entgegenstellt.
etwas bezwingen

Wenn du auf ein Hindernis triffst.
etwas besiegen

Es kann dir gelingen.

Du kannst es schaffen.

dich vor etwas bewahren

verhindern, dass dir etwas
passiert

einen Fehler begehen

etwas Falsches tun

zu jemandem stehen

zu jemandem halten

Wer du auch sein magst.

Egal, wie du sein wirst.

sich entfalten

sich frei entwickeln

sich ankünden

sagen, dass man kommt

Du lässt dich drauf ein.

Du bist bereit zu etwas.

Lösungen – Aufgabe 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fee Badenius: Mein Kind

Ich behüte dich vor Monstern.
Ich lasse dich nie im Stich.
Ich nehme dich in meine Arme.
Mein Leben ist für dich bereit.
Meine Seele wird immer auf dich hoffen.
Ich kann dich nicht vor Fehlern bewahren.
Ich werde immer zu dir stehen.
Du ziehst in mein Leben ein.
Du lässt dich auf das Abenteuer ein.
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Lösungen – Aufgabe 5

Fee Badenius: Mein Kind

1.

Geburtstag

8.

gelingen

2.

stelle

9.

Fehlern

3.

Angst

10.

erfahren

4.

weinst

11.

sei

5.

singe

12.

Leben

6.

Herz

13.

Kind

7.

Mut
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