
#WörterVerändernWelten

WörterVerändernWelten: En kreativ 
sprogkonkurrence for tyskelever i 8.-10. klasse 
i skoleåret 2020/21



EINFÜHRUNG

Herzlich willkommen!

Jetzt sollt ihr an einem Wettbewerb teilnehmen. Ihr sollt in einer Gruppe arbeiten. 
Das Ziel ist es, eine Bewegung mit einem Hashtag zu starten. Dazu macht ihr 
Bilder und einen kleinen Text. Fast wie die großen Bewegungen: #KlimaStreik 
#FreidaysForFuture #Metoo. Deine Gruppe soll zuerst einige Aufgaben lösen. 
Das Produkt ist ein Poster mit Hashtags, Bildern und einem kleinen Text, der eure 
Bewegung beschreibt. Und ihr könnt tolle Preise gewinnen.
 
- Es gibt jetzt eine Einführung und dann folgen drei Themen.
- Die Einführung besteht aus einem Brainstorming.
- Unter dem ersten Thema arbeitet ihr mit einem Musikvideo.
- Beim zweiten Thema geht es um den Begriff Nudging.
- Beim dritten Thema geht es um deutsche Influencer.



BRAINSTORMING

Macht jetzt so viele Hashtags auf 
Deutsch wie möglich unter dem Thema 
#WörterVerändernWelten. 

Hier gibt es einige Hashtags zur Inspiration:

#dieKlobrilleruntermachen 
#DeutschlandistVegan 
#KeinGradWeiter
#KlimaStreik 



AUFGABE 1: #MusikVerändertWelten 

SIDO – Astronaut 
(feat. Andreas Bourani)



1.1 Gruppenarbeit

Astronaut ist ein Lied 
mit vielen Themen und 
Botschaften:

a) Zuerst sollt ihr das Lied und 
 Musikvideo hören und sehen. 
 Den Link findet ihr unten. 

b) Anschließend sollt ihr den Liedtext 
 lesen; es ist okay, wenn ihr nicht alles 
 verstehst! Den Text findet ihr rechts 
 und auf der nächsten Seite.

Link zum Musikvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=WPFLAjmWCtk

Ich heb ab
Nichts hält mich am Boden
Alles blass und grau
Bin zu lange nicht geflogen
Wie ein Astronaut
 
Wir laufen rum mit der Schnauze voll
Die Köpfe sind leer
Sitzen im Dreck bis zum Hals
Haben Löcher im Herz
Ertränken Sorgen und Probleme
In ’nem Becher voll Wein
Mit einem Lächeln aus Stein
Uns fällt nichts Bessers ein.
Wir haben morgen schon vergessen wer wir gestern noch waren
Haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen
Lassen alles stehen und liegen für mehr Asche und Staub
Wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf
Die Stimme der Vernunft ist längst verstummt,
Wir hör’n sie nicht mehr,
Denn manchmal haben wir das Gefühl wir gehör’n hier nicht her
Es gibt kein vor und kein zurück mehr, nur noch unten und oben
Einer von hundert Millionen
Ein kleiner Punkt über’m Boden

Ich heb ab.



Ich heb ab!
Nichts hält mich am Boden
Alles blass und grau
Bin zu lange nicht geflogen
Wie ein Astronaut
Ich seh die Welt von oben
Der Rest verblasst im Blau
Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben,
Wie ein Astronaut

Im Dunkel der Nacht
Hier oben ist alles so friedlich doch da unten geht’s ab
Wir alle tragen dazu bei, doch brechen unter der Last
Wir hoffen auf Gott, doch haben das Wunder verpasst
Wir bauen immer höher bis es ins Unendliche geht
Fast acht Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt
Von hier oben macht das Alles plötzlich gar nichts mehr aus
Von hier sieht man keine Grenzen und die Farbe der Haut
Dieser ganze Lärm um mich verstummt
Ich hör euch nicht mehr
Langsam hab ich das Gefühl, ich gehöre hier her

Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr nur noch Unten und Oben
Einer von hundert Millionen
Ein kleiner Punkt über’m Boden

Ich heb ab!
Nichts hält mich am Boden
Alles blass und grau
Bin zu lange nicht geflogen
Wie ein Astronaut

Ich seh die Welt von oben
Der Rest verblasst im Blau
Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben,

Wie ein Astronaut

Oh oh oho hoo
Wie ein Astronaut!
Oh oh oho hoo

Und beim Anblick dieser Schönheit fällt mir alles wieder ein
Sind wir nicht eigentlich am Leben um zu lieben und zu sein?
Hier würd’ ich gern für immer bleiben,
Doch ich bin ein Wimpernschlag,
Der nach fünf Milliarden Jahren nicht viel mehr zu sein vermag

Ich heb ab!
Nichts hält mich am Boden
Alles blass und grau
Bin zu lange nicht geflogen,
Wie ein Astronaut
Ich seh die Welt von oben
Der Rest verblasst im blau
Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben,
Wie ein Astronaut
Oh oh oho hoo
Wie ein Astronaut!
Oh oh oho hoo
Wie ein Astronaut!



1.2 Einzelarbeit

Aufgaben zum Musikvideo:

a) Hier seht ihr Bilder aus dem 
 Musikvideo. Zu jedem Bild sollt ihr – 
 auf Deutsch! – kurz schreiben, was ihr 
 denkt, wenn ihr das Bild seht. 

b) Wenn ihr fertig seid, sollt ihr eure 
 kleinen Texte vor einem Mitschüler 
 präsentieren. Ihr sollt eurem Mitschüler 
 Feedback – auf Deutsch – geben. 



1.3 Partnerarbeit

Aufgaben zum Liedtext:

a) Ihr sollt mit einem Mitschüler den Liedtext wieder lesen.   
 Unten gibt es eine Wörterliste zum Text, die ihr jetzt benutzen 
 könnt, wenn ihr den Text ein bisschen besser verstehen wollt. 
b) Rechts gibt es auch vier Aufgaben (ABCD), die ihr lösen sollt. 
c) In der Klasse könnt ihr eure Beantwortungen debattieren.

A) Welche Themen gibt es – eurer  Meinung nach – im Liedtext? Ihr  sollt eine Liste machen.

C) Macht ein Hashtag, womit ihr den  Text des Liedes als Inspiration benutzt. 

B) Was ist – eurer Meinung nach - die 

 Botschaft des Liedtextes? 

D) Wie findet ihr das Lied? Begründet 

 eure Antwort. 

Wörterliste: 

ab • heben: lette

Boden, m: jord

blass: bleg, svag

Schnauze, f: kæft, tud

leer: tom

Dreck, m: snavs, skidt

Loch, n: hul

ertränken: drukne

fressen: æde

Asche, f: aske

Staub, m: støv

verstummen: forstumme 

Gefühl, n: følelse

gehören: høre til

verblassen: falme

brechen: brække, knække

Gott, m: Gud

Wunder, n: mirakel

bauen: bygge

fehlen: mangle

Haut, f: hud

Anblick, m: syn, skue

Wimpernschlag, m: øjenvippeslag, 

et blink med øjnene 



AUFGABE 2: #NudgingVerändertWelten



Habt ihr von Nudging gehört? 

Nudging ist ein weit verbreitetes Phänomen. Nudging ist, 
wenn man mit Bildern/Text/Symbolen unser Verhalten ändern 
möchte. Es wird vom Staat, der Bank, dem Supermarkt und 
eurem Lehrer verwendet - überall in der Gesellschaft.

2.1 Gruppenarbeit
Im Material gibt es verschiedene Beispiele für Nudging, die 
Freundlichkeit und Humor fördern.
- Seht euch die verschiedenen Bilder an
- Wählt drei Bilder aus, die euch gefallen
- Welche Botschaften vermitteln die Bilder?
- Welche findet ihr gut und warum?
- Wählt ein Bild aus – und macht daraus ein Hashtag. 
 Zum Beispiel: #fahrbittelangsam #vorsichtbeimpinkeln

2.2 Partnerarbeit
Nudging im Alltag
- Findet Beispiele für Nudging in eurem Alltag
- Macht Fotos davon
- Macht eine Präsentation, wo ihr euer Foto beschreibt
- Hängt eure Fotos im Klassenzimmer auf

2.3 Gruppenarbeit 
Eine Kampagne: Veränderung in der 
Schule. Was möchtet ihr gern in eurer 
Schule/eurem Klassenzimmer ändern? 
Beispiele:
- Gibt es saubere Toiletten bei den 
 Jungs und Mädchen?
- Gibt es z.B. Apfelschale, die niemals im 
 Mülleimer landet?

In dieser Aufgabe sollt ihr ein Nudge 
machen. In den Gruppen sollt ihr deshalb 
einen Plan machen:
- Was ist das Problem?
- Was ist euer Ziel?
- Was möchtet ihr ändern?
- Jetzt sollt ihr euer Nudge machen
- Zum Schluss präsentiert ihr - vor der  
 Klasse – euer Produkt



AUFGABE 3: #InstagramVerändertWelten



3.1

Themen und Hashtag

a) Ihr bekommt verschiedene,
 deutsche Hashtags und vier
 Themenüberschriften. Sortiert
 die Hashtags unter den
 Themen: Liebe – Identität –
 Erlebnisse – Gesundheit

b) Schreibt selber drei bis fünf
 Hashtags zu einem oder
 mehreren der vier Themen.

#gottesdienst
#kirchefüralle
#schlimmergehtimmer
#unterwegs
#reisenmachtglücklich
#stolzaufmeinebrüste
#geniessedeinleben
#dankbarkeit
#stärkenstärken
#wirdürfennichtwegsehen
#gemeinsamgegencorona
#ichsagejazumhändewaschen
#wirbleibenzuhause
#zimmerflucht
#gemäldesammlung
#kleinhängengrossasymmetrischschief
#liebe
#liebeistgott
#willstdumichheiraten
#anderssein
#allebrüstesindgutwiesiesind
#kopftuchistmeinewahl
#raucherselfie
#glaubeistmeinleben
#wirhabenalleschlechteangewohnheiten
#coronasolidarität

#egalwiesieaussehen
#liebesbootschaft
#ichliebemeinelehrerin
#weltentdecken
#freiheitimwohnmobil
#ichbinmuslimundkeinterrorist
#lichtfüralle
#notensindnichtalles
#schülerleben
#stolzaufmich
#voneinemmannbelästigtwurden
#hijabanleitung
#mut
#vorfall
#kunstistfüralle
#aufstehenundeinstehen
#janeinvielleicht
#liebezuzeitencorona
#helfenundeingreifen
#seiglücklich
#fühlemichwohl
#hierbinich
#schlechteangewohnheit
#kippchengehtimmer
#gegenmobbing
#allesindschön



3.2

Bilder und Hashtags

a) Ihr bekommt zwölf Bilder von 
 verschiedenen Instagramposts. 
 Kombiniert die Hashtags 
 (aus Aufgabe 3.1) mit den 
 Instagramposts.

b) Wählt 1 – 2 Hashtags (aus 
 Aufgabe 3.1) und nimmt/malt/
 zeichnet einen Post dazu.



3.2   Text und Posts

a) Hier bekommt ihr 12 authentische 
 Instagramtexte, die zu den Bildern 
 passen. Kombiniert Bilder (Aufgabe 
 3.2) und Texte

b) Beantwortet die Fragen:

 -  Was ist wichtig, wenn man einen 
  Instagramtext schreibt?
 - Findet ihr die Texte gut oder  
  schlecht?

Wer wäscht sich denn da die Hände?


