
ZEIG MIR DEN PLATZ AN DER   
 
 
In meinem Herzen flattert leise 
ein kleiner bunter Schmetterling 
 
den schickt die Sehnsucht auf die Reise 
 
wenn ich von meinen Träumen sing'. 
Ich seh' ein Land 
es liegt noch weit 
wo Liebe wohnt und Zärtlichkeit. 
 
Zeig mir den Platz an der Sonne 
wo alle Menschen sich versteh'n 
 
Liebe allein ist die Sonne 
drum darf die Liebe nie untergeh'n! 
Zeig mir den Platz an der Sonne 
wo alle Menschen sich versteh'n 
 
Liebe allein ist die Sonne 
drum darf die Liebe nie untergeh'n! 
 
Wen kümmern noch des Nachbarn Schmerzen 
wer hilft dem Nächsten durch die Tat? 
Wir haben Riegel vor den Herzen 
und um die Seele Stacheldraht. 
 
Ich such' ein Land 
es liegt noch weit 
wo Friede wohnt und Menschlichkeit. 
 
 
 

LASS DIE          IN DEIN HERZ 

Manchmal bist du traurig und weißt nicht warum 
tausend kleine Kleinigkeiten machen dich ganz stumm. 
Du hast fast vergessen wie das ist 
ein Mensch zu sein doch du bist nicht allein. 
 
Laß die Sonne in dein Herz 
schick' die Sehnsucht himmelwärts 
gib dem Traum ein bisschen Freiheit 
lass die Sonne in dein Herz 
 
Manchmal in den Nächten macht der Zorn dich blind 
und Gefühle sterben wie ein Kerzenlicht im Wind. 
Und dein Mut vergeht dir denn die Angst dringt in dich ein 
doch du bist nicht allein. 
 
Laß die Sonne in dein Herz 
schick' die Sehnsucht himmelwärts 
gib dem Traum ein bisschen Freiheit 
lass die Sonne in dein Herz 
 
Du mußt an dich glauben 
Mitleid brauchst du keins 
und du mußt dein Leben lieben 
denn du hast nur eins. 
Niemals mehr im Schatten stehen 
geh' ins Licht hinein du bist nicht allein. 
 
Laß die Sonne in dein Herz 
schick' die Sehnsucht himmelwärts 
geh' ins Licht mit off'nen Armen 
laß die Sonne in dein Herz. 
 
  
 
 
 
 

TEDESCO LINGUA DURA? 

MACCHE’! 

Trova il significato di queste 6 

“parole dolci”, e scoprine altre 4, 

per arrivare a 10 

AVVERBI DI FREQUENZA e IMPERATIVO 

Inventa 3 frasi con gli avverbi OFT – IMMER – NIE 

e 3 all’imperativo con KOMMEN – SEIN - MACHEN 



HIER KOMMT DIE   
 
Es kann gar nicht hell genug sein 
Alle Lichter dieser Welt 
Sollen heute für mich leuchten 
Ich werd raus geh'n 
Mich nicht umdreh'n 
Ich muss weg 
 
Manchmal muss Liebe schnell geh'n 
Mich überfahr'n, mich überroll'n 
Manchmal muss das Leben wehtun 
Nur wenn es weh tut 
Ist es gut, dafür zu geh'n 
 
Gib mir Sonne 
Gib mir Wärme 
Gib mir Licht 
All die Farben wieder zurück 
Verbrenn den Schnee 
Das Grau muss weg 
Schenk mir 'n bisschen Glück 
 
Wann kommt die Sonne 
Kann es denn sein, dass mir gar nichts mehr gelingt 
Wann kommt die Sonne? 
Kannst du nicht seh'n, dass ich tief im Schnee versink 
 
Und ich trage mein Herz offen 
Alle Türen ganz weit auf 
Hab keine Angst mich zu verbrennen 
Auch wenn's weh tut 
Nur was weh tut, is auch gut 
 
Gib mir Sonne 

Gib mir Wärme 
Gib mir Licht 
All die Farben wieder zurück 
Verbrenn den Schnee 
Das Grau muss weg 
Schenk mir 'n bisschen Glück 
 
Wann kommt die Sonne? 
Kann es denn sein, dass mir gar nichts mehr gelingt 
Wann kommt die Sonne? 
Kannst du nicht seh'n, dass ich tief im Schnee versink 
 
Feier das Leben, feier das Glück 
Feier uns beide, es kommt alles zurück 
Feier die Liebe, feier den Tag 
Feier uns beide, es ist alles gesagt 
 
Hier kommt die Sonne, hier kommt das Licht 
Siehst du die Farben, kommen alle zurück 
 
Hier kommt die Sonne, hier kommt das Licht 
Siehst du die Farben, kommen alle zurück 
 
Hier kommt die Sonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALVERBEN 

Costruisci frasi VERE su di te utilizzando i seguenti verbi modali:  

WOLLEN – SOLLEN – KOENNEN – MUESSEN – MOEGEN 

Poi scegline uno per una frase interrogativa 



MANDOLINEN UND         SCHEIN 

 

Mandolinen und Mondschein in der südlichen Nacht 

Die Nacht war wieder mal so romantisch wie sie lang nicht war 

Da dacht' ich wieder an jene Reise vom vergang'nen Jahr 

Da ist bei Mandolinen und Mondschein 

Mandolinen und Mondschein in der südlichen Nacht 

Die große Liebe in mir, die große Liebe zu Dir erwacht 

Du hattest irgendwas, Signorina, das mich gleich betört 

Drum war es wunderbar, Signorina, dass Du mich erhört 

Da ist bei Mandolinen und Mondschein 

Mandolinen und Mondschein in der südlichen Nacht 

Die große Liebe in mir, die große Liebe zu Dir erwacht 

Der Gondoliere hat viel gesehen in Venezia 

Und vieles sehen, das heißt verstehen, was mit uns geschah 

Als dort bei Mandolinen und Mondschein 

Mandolinen und Mondschein in der südlichen Nacht 

Die große Liebe in mir, die große Liebe zu Dir erwacht 

Mandolinen und Mondschein in der südlichen Nacht 

 

 

 

DER MANN IM   
 

Haben Sie schon mal den Mann im Mond geseh'n? 

Man fragt sich, wohnt der Mann denn auf dem Mond auch schoen? 

Hat er genau wie wir auch eine Mondscheinbraut, 

fuer die sich lohnt, dass man ein Haeuschen baut? 

 

Der Mann im Mond, der hat es schwer, 

denn man verschont ihn heut' nicht mehr. 

Er schaut uns bang' von oben zu 

und fragt: Wie lang' hab' ich noch Ruh? 

 

Man ist an seinem Leben interessiert, 

man wuesste gern, wie sich die Frau im Mond frisiert. 

Wird ihre Schoenheit mit 'nem Kuss belohnt? 

Ja, oder schaut die Arme in den Mond? 

 

Der Mann im Mond, der hat es schwer, 

denn man verschont ihn heut' nicht mehr. 

Er schaut uns bang' von oben zu 

und fragt: Wie lang' hab' ich noch Ruh? 

 

Was ist am Mond der letzte Modetanz, 

oder verachtet man vielleicht die Mode ganz? 

Ist man schon an die Musikbox gewohnt, 

denn schliesslich wohnt man dort ja auch dem Mond. 

 

Der Mann im Mond, der hat es schwer, 

denn man verschont ihn heut' nicht mehr. 

Er schaut uns bang' von oben zu 

und fragt: Wie lang hab' ich noch Ruh? 

 

 

 

EINE ROMANTISCHE NACHT! 

5 cose (parole) in tedesco, che rendano romantica la notte… 
FRAGEN STELLEN. 

Costruisci 5 diverse frasi interrogative in forma di cortesia, utilizzando: 

Wie lange – Warum – Wohin - Woher  - Welche 



AUF DEM        , DA BLUEHEN KEINE ROSEN 
 

Wenn ein Astronaut mir sagte:  

"Komm, ich fahr' mit Dir zum Mond! 

Steig' doch ein! So eine Reise, die ist toll." 

Dann sagte ich: "Nein, ohne mich. - 

Ich wuete wirklich nicht, was ich da oben soll. 

 

Auf dem Mond, da bluehen keine Rosen. 

Auf dem Mond gibt's keinen Mondenschein. 

Darum fahr' ich nicht hin; denn das hat keinen Sinn. 

hier gibt's nur Wueste und Stein. 

Nein, ich bleib' lieber hier auf der Erde bei Dir, 

denn nur hier koennen wir gluecklich sein. 

  

Auf dem Mond, da gibt es keinen Rosen. 

Da gibt's nirgendwo Musik und Wein.  

Darum fahr' ich nicht fort, denn an so einem Ort 

kann keine Liebe gedeih'n. 

Nein, ich bleib' lieber hier auf der Erde bei Dir, 

denn nur hier koennen wir gluecklich sein. 

  

Auf dem Mond, da hab' ich nichts verloren. 

Meine Welt ist diese Welt allein. 

Hier blueh'n Rosen fuer mich; und mein Herz schlaegt fuer Dich. 

Hier gibt's Musik und Mondenschein. 

Darum bleibe ich hier auf der Erde bei Dir, 

denn nur hier koennen wir gluecklich sein. 

  

 

 

 

 

 

ROTER   
 
Die Tage drehen bei 
sind bereit für den weiten Weg zurück 
Der rote Mond bewegt sich klar 
reist mit, verfolgt mich stetig 
Stück für Stück 
Über mir sein Licht 
Über mir ich entweich ihm nicht 
 
Monate, Jahre verfahren in der endlosen Pflicht. 
Stürmen getrotzt, salziger Stolz 
hart verkehrt, versehrter Verzicht 
 
Und die Flucht und das Sehnen 
und das Dämmern, das Vergehen 
Und ich weiß, und ich häng an dem Glauben, dass du an mich denkst 
Und ich fühl und ich mein,dass du irgendwo durch die Sterne scheinst 
 
Schlaf ich noch bin ich wach, bin ich laut, bin ich schwach 
Wo ist das Land wogt es nocht, legen wir an ich wanke nach 
 
Kein fester Boden ich schwanke 
alles gedämpft und blass 
Dass die Träume sich ballen 
um sinnlos zu zerfallen 
 
Und ich weiss, und ich häng 
an dem Glauben, dass du an mich denkst 
Und ich fühl, und ich mein,dass du irgendwo durch die Sterne scheinst 
Schlaf ich noch,bin ich wach,bin ich laut,bin ich schwach 
 
Und es wogt und es reisst 
und es bleibt ein rauer Stich Unendlichkeit 
Und es zerrt und es beisst, 
dein trauter Blick, deine Gelassenheit 
und dein ja und dein Schein 
holst du mich je wieder ein 

MAGST DU DEINE WELT? 

Pensa alle cinque cose che più ti piacciono di questo mondo, e 

che non troveresti sulla luna. Racconta…. 

TAGE, MONATE, JAHRE 

Elenca i 7 giorni, i 12 mesi e le 4 stagioni.  
PS. In che anno sei nato/a? In che anno siamo? 

Dillo in tedesco! 



 
            ,        UND STERNE 
 
Die Erde ist der Ausgangspunkt 
die Antwort auf so viele Fragen 
alles läuft wie geplant 
Jupiter zieht seine Bahnen 
Der Marseinfluss wird mich nicht kriegen 
denn seine dunklen Monde lügen 
das Sternbild des Saturn kann frieren 
und ich werde nie verlier'n 
 
Sonne, Mond und Sterne 
können nichts dafür 
leuchten in der Ferne 
denn der Weg sind wir 
 
Die Zeit ist jetzt gekommen 
der Masterplan ist angenommen 
Wenn Wüsten wieder leben 
und sich Grenzen neu verschieben 
intellektuelle 
Logik auf die Schnelle 
Energie kommt aus dem All 
und das All ist überall 
 
Sonne, Mond und Sterne 
können nichts dafür 
leuchten in der Ferne 
denn der Weg sind wir 
 
Energie, Energie, Energie kommt 

          (Rammstein) 
 
Alle warten auf das Licht 
Fürchtet euch, fürchtet euch nicht 
Die Sonne scheint mir aus den Augen 
Sie wird heute Nacht nicht untergehen 
Und die Welt zählt laut bis zehn 
Eins - Hier kommt die Sonne 
Zwei - Hier kommt die Sonne 
Drei - Sie ist der hellste Stern von allen 
Vier - Hier kommt die Sonne 
 
Die Sonne scheint mir aus den Händen 
Kann verbrennen, kann euch blenden 
Wenn sie aus den Fäusten bricht 
Legt sich heiß auf das Gesicht 
Sie wird heute Nacht nicht untergehen 
Und die Welt zählt laut bis zehn 
Eins - Hier kommt die Sonne 
Zwei -  Hier kommt die Sonne 
Drei - Sie ist der hellste Stern von allen 
Vier - Hier kommt die Sonne 
Fünf - Hier kommt die Sonne 
Sechs - Hier kommt die Sonne 
Sieben - Sie ist der hellste Stern von allen 
Acht, neun - Hier kommt die Sonne 
 
Eins - Hier kommt die Sonne 
Zwei - Hier kommt die Sonne 
Drei - Sie ist der hellste Stern von allen 
Vier - Und wird nie vom Himmel fallen 
Fünf 

DIESE ERDE … 

Quanti tipi di paesaggi conosci?  

Montagne, mare, laghi, colline, …. 

Trova 10 parole legate al 

paesaggio e alla natura 

DIE ZAHLEN 

Conta a ritroso da 20 a 0 

Poi di decina in decina, sempre a 

ritroso, da 100 a 0 



             (Schiller) 
 
Der Morgen erwacht 
In deinem Sonnenschein 
Du führst mich nach Haus' 
An Bergen und Tälern 
Und Städten vorbei 
 
Die Sterne vergehen 
Und fallen mit dir 
Aus dem Mantel der Nacht 
Es tut gut dich zu spüren 
Und bei dir zu sein 
An diesem schönen Tag 
Sag, kannst du mich sehen ? 
 
Du bist mein Zuhaus' 
Ich kann dich spüren 
Bei dir bin ich geborgen 
Nur du wärmst mich auf 
Du bist mein Licht im weiten Ozean 
Der Stern, der mich führt 
 
Du bist die Sonne, die mir ein Lächeln schenkt 
Das Licht, das mich berührt 
Du bist die Sonne, der Stern der mich führt 
Du bist die Heimat 
Das Licht, das mich berührt 
 
Die Welt beginnt zu glühen, in deinem Sonnenschein 
Ich folge dir weiter über Meere und Seen 
An Gezeiten vorbei 

Ich dreh mich um dich im Zyklus der Zeit 
Bei Tag und bei Nacht 
Du bist die Sonne, die mir ein Lächeln schenkt 
Das Licht, das mich berührt 
Du bist die Sonne 
Der Stern, der mich führt 
Du bist die Heimat 
Das Licht, das mich berührt 
 
Schenkst Leben und Licht an jedem neuen Tag 
Mit deinem Lichterschein 
Es tut gut dich zu spüren an diesem schönen Tag 
Und bei dir zu sein 
Du bist mein Licht im weiten Ozean 
Der Stern, der mich führt 
Du bist die Sonne, die mir ein Lächeln schenkt 
Das Licht, das mich berührt 
Du bist die Sonne 
Du bist die Heimat 
Du bist die Sonne 

AN DIESEM SCHÖNEN TAG 
 

Was hast du heute gemacht? 

Racconta, parlando per almeno 1 minuto 

 


