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Deutsch mit Musik 
Handreichungen für Lehrkräfte 
Zu Ami Warnings Song „Einfach sein“ 

  

Ami Warning: Einfach sein1 

(Strophe 1) Ich lauf dir ‘ne Weile hinterher, bis ich umkehr‘. 

Und ich wusst‘ es schon von Anfang an, 

aber es dauert, bis man kann. 

Und er läuft ihr ‘ne Weile hinterher, 

aber sie schreibt nicht mehr. 

Und es ärgert dich,  

weil‘s dir weh tut und ihr nicht.  

 

 (Pre-Refrain) Immer dieses hin und her.  

Ich mag‘s nicht mehr. 

 

(Refrain) Komm, lass uns einfach sein.  

Ich tanz‘ mit dir,  

es ist irgendwas nach vier  

komm lass uns einfach sein:  

weinen, lachen, einfach alles machen.  

 

(Strophe 2) Und sie hofft immer noch.  

Freunde sagen, vergiss ihn doch.  

Gestern Nacht hat sie ihm wieder geschrieben,  

hat gewartet und ist wach geblieben.  

Und er mag sie schon,  

aber nicht genug.  

Gestern Nacht war sie ihm ganz egal, als er sie betrog.  

 

(Pre-Refrain) Ja, immer dieses hin und her.  

Ich hab‘ keine Lust mehr  

 

(Refrain) Komm, lass uns einfach sein.  

Ich tanz mit dir.  

Es ist irgendwas nach vier.  

Komm lass uns einfach sein:  

weinen, lachen, einfach alles machen. 

 

Komm, lass uns einfach sein.  

Ich tanz‘ mit dir. 

Auf'm Tisch stehen noch zwei Bier.  

Komm lass uns einfach sein:  

weinen, lachen, einfach alles machen.  

 

(Strophe 3) Weil ich will nicht mehr spielen.  

Lieber keine von vielen.  

Ach komm, dann sag‘s mir ins Gesicht. 

Wenn ja, dann gut, wenn nein, dann nicht  

 

(Pre-Refrain) Immer dieses hin und her.  

Ich will‘s nicht mehr.  

 

 

                                                           
1 Lyric-Video zu „Einfach sein“ unter: https://youtu.be/Vt78_u782D8  
  Komposition & Text: Ami Warning  
  Produktion & Instrumente: Simon Frontzek, Rudi Maier 
 

 

https://youtu.be/Vt78_u782D8
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Handreichungen für Lehrkräfte 
Zu Ami Warnings Song „Einfach sein“ 

Einschätzung des Schwierigkeitsgrades2  

 

A1: Gelb 

A2: Grün 

ab B1: Blau 

Ami Warning: Einfach sein 

(Strophe 1) Ich lauf dir ‘ne Weile hinterher, 
bis ich umkehr‘. 
Und ich wusst‘ es schon von Anfang an, 

aber es dauert, bis man kann. 
Und er läuft ihr ‘ne Weile hinterher,  

aber sie schreibt nicht mehr. 
Und es ärgert dich,  
weil‘s dir weh tut und ihr nicht.  

 
(Pre-Refrain) Immer dieses hin und her.  

Ich mag‘s nicht mehr.  
 
(Refrain) Komm, lass uns einfach sein. 

Ich tanz‘ mit dir.  
Es ist irgendwas nach vier.  
Komm, lass uns einfach sein: 

weinen, lachen, einfach alles machen.  
 
(Strophe 2) Und sie hofft immer noch.  

Freunde sagen, vergiss ihn doch.  

Gestern Nacht hat sie ihm wieder geschrieben,  
hat gewartet und ist wach geblieben.  
Und er mag sie schon,  

aber nicht genug.  
Gestern Nacht war sie ihm ganz egal, als er sie betrog.  

 
(Pre-Refrain) Ja, immer dieses hin und her. 

Ich hab‘ keine Lust mehr.  
 
(Refrain) Komm, lass uns einfach sein.  

Ich tanz‘ mit dir.  
Es ist irgendwas nach vier.  
Komm, lass uns einfach sein: 
weinen, lachen, einfach alles machen.  
 

  Komm, lass uns einfach sein.  

Ich tanz‘ mit dir.  
Auf'm Tisch stehen noch zwei Bier.  
Komm, lass uns einfach sein: 
weinen, lachen, einfach alles machen.  
 

 
(Strophe 3) Weil ich will nicht mehr spielen.  

Lieber keine von vielen.  
Ach komm, dann sag‘s mir ins Gesicht.  
Wenn ja, dann gut, wenn nein, dann nicht.  

 
(Pre-Refrain) Immer dieses hin und her. 

Ich will‘s nicht mehr.  

 

                                                           
2 Language Level Evaluator: https://lle-demo.l-pub.com/ 

https://lle-demo.l-pub.com/
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Deutsch mit Musik 
Handreichungen für Lehrkräfte 
Zu Ami Warnings Song „Einfach sein“ 

Anmerkungen zu den Schülerarbeitsblättern: 

 

Übung 1:   

 

Verben übersetzen 

 

 
Vorentlastung Songtext: Lernende übersetzen 

Verben in die Muttersprache.  

Dabei üben sie den Umgang mit einem 

Onlinewörterbuch, z. B. 

- Pons: https://de.pons.com/ 

- Langenscheidt: https://de.langenscheidt.com/  

- Reverso: https://www.reverso.net  

 

Wiederholung: Lernende finden Verben im 

Suchsel. 
 

 
 

Übung 2:   

 

 Verben erkennen 

 
Vertiefung: Lernende identifizieren und 

markieren Verben aus Übung 1 im Songtext. 

 

 

Übung 3:   

 

 Verben erkennen 

 
Vertiefung: Lernende identifizieren Verben aus 

Übung 1 im Lyric-Video. 3 

 

Zusatz:  Lernende sprechen oder singen beim 

Lyric-Video mit, um die Aussprache zu trainieren. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Lyric-Video zu „Einfach sein“ unter: https://youtu.be/Vt78_u782D8 

https://de.pons.com/
https://de.langenscheidt.com/
https://www.reverso.net/
https://youtu.be/Vt78_u782D8
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Übung 4:   

 

  Assoziogramm  

 

  
 

 
Wortschatz erweitern:  

Lernende sammeln zu zweit Stichpunkte zum 

Thema Liebeskummer.  

 
 

Übung 5:   

 

Liste erstellen 

 

 
Erfahrungsaustausch:  

Lernende werten Stichworte gegen Liebeskummer 

im Plenum aus und erstellen mit den besten Tipps 

eine Klassenliste, z. B. als Klassenplakat. 

 
 

Übung 6:   

 

 Ideensammlung 

 
Schreiben: Lernende notieren 3 Stichpunkte zum 

Thema „Einfach sein“ als Vorbereitung für Übung 6 

(Klassenspaziergang). 

 

 

Übung 7:   

 

   Klassenspaziergang 

 
Lernende fragen mindestens fünf Personen, über 

welche einfachen Dinge sie sich freuen können. 

Die Informationen werden in eine Tabelle 

eingetragen. 

→ Auswertung im Plenum. Mit den Stichpunkten 

können anschließend ganze Sätze gebildet werden. 

→ sich freuen über + Akkusativ 

 

Übung 8:   
 

 Vermutungen anstellen 

  

 

 
Arbeit mit dem Songtext: Lernende überlegen, 

was „hin und her“ bedeutet, wie man es 

übersetzen kann oder ob es eine Entsprechung in 

der Muttersprache gibt. 
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Übung 9:   
 

Lesen 

 

 

 
Arbeit mit dem Songtext: 

- Comic lesen: Gemeinsam Wortschatz klären 

- Über Comic sprechen: Austausch mit Partner/in, 

ob eine ähnliche Situation schon mal erlebt wurde. 

 
 

 

Übung 10:   

 

 Einen kurzen  

          Text verfassen 

 
Schreiben: Lernende verfassen in Partnerarbeit 

eine kurze Geschichte mit dem Titel „Hin und her“.  

Sie sollen dazu 5-10 Verben aus Übung 1 

verwenden. 

 

Übung 11:   

 

 Satzbau 

 

 
Idiomatik: Lernende erschließen sich den 

Unterschied zwischen wohin und woher. 

Transfer: Lernende bilden Fragen und Antworten. 

 

Lösung: 
Frage: Antwort: 

Wohin gehst du? Ich gehe zur Schule. 

Wohin fährst du? Ich fahre nach Deutschland. 

Woher kommst du? Ich komme aus Norwegen. 

Woher bist du? Ich bin aus Oslo. 

 
Frage: Antwortbeispiel: 

Wohin möchtest du 
reisen? 

Ich möchte nach 
Deutschland reisen. 

Wohin fährst du am 
Wochenende? 

Ich fahre ans Meer. 
Ich fahre zu den Großeltern. 
Ich fahre nach Drammen. 

Woher hast du 
deine neuen 
Turnschuhe? 

Vom Sportgeschäft. 
Im Internet bestellt. 

Woher weißt du 
das? 
 
 

Das habe ich gelesen. 
Das hat meine Freundin 
erzählt. 

 

 

 

 


