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Unterrichtsmaterialien zu Deutsch mit Musik 
Arbeitsblätter zu Ami Warnings Song „Einfach sein“ 

 

Ami Warning: Einfach sein 

 

 Übung 1: Kennst du diese Verben? Übersetze sie.  

                        Du kannst mit einem Online-Wörterbuch arbeiten. 
 

Deutsch Norwegisch  Deutsch Norwegisch 

sagen   schreiben  

wissen   mögen  

sich ärgern   können  

wehtun   tanzen  

weinen   lachen  

warten   hoffen  

spielen   vergessen  

hinterherlaufen   kommen  

einfach sein   betrügen  

 

    
Finde die Verben im Suchsel.1 

 

 
 

                                                           
1 Suchsel erstellt mit: http://suchsel.bastelmaschine.de 

http://suchsel.bastelmaschine.de/
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 Übung 2:  Unterstreiche die 18 Verben aus Übung 1 im Songtext. 

 

Ami Warning: Einfach sein 

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.  
 

Immer dieses hin und her.  
Ich mag‘s nicht mehr. 
Komm, lass uns einfach sein.  

Ich tanz‘ mit dir,  
es ist irgendwas nach vier  

komm lass uns einfach sein:  
weinen, lachen, einfach alles machen.  
 

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.  
 

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.  
 

 Übung 3: Versuche, die Verben im Lyric-Video wiederzufinden. 2 

        

                                                           
2 Lyric-Video unter: https://youtu.be/Vt78_u782D8 
       

 

https://youtu.be/Vt78_u782D8
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 Übung 4:  Ami Warning singt in ihrem Song „Einfach sein“  

über eine Beziehung, die nicht funktioniert. Was fällt 
euch ein zum Thema Liebeskummer? Arbeitet zu zweit. 

 3 

 

 Übung 5: Was sind eure Tipps gegen Liebeskummer?  

   Erstellt ein Gemeinschaftsplakat. 

 

  

 

 

                                                           
3 Illustrationen von pixabay.com  
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 Übung 6: Amis Tipp bei komplizierten Beziehungen?  

Einfach sein! Damit meint sie tanzen, weinen 

und lachen. Was bedeutet „einfach sein“ für dich? 
Notiere drei Stichpunkte. 

 

1. _________________________ 
 

2. _________________________ 
 

3. _________________________ 

 
 Übung 7: Macht einen Klassenspaziergang und fragt fünf Personen, 

über welche einfachen Dinge sie sich freuen können. 
Notiere Antworten. 

 

Name  Über welche einfachen Dinge freust du dich? 

  

 

  

 

  
 

  
 

  

 

 

 Übung 8:  Was bedeutet dieser Satz aus dem Songtext?  

 

 4 

                                                           
4 Comic erstellt mit: https://makebeliefscomix.com/  

https://makebeliefscomix.com/
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 Übung 9:  Lies den Comic. Hast du eine ähnliche Situation  

schon mal erlebt? Sprich mit deinem Partner/deiner 
Partnerin. 

 

  

  5 

 
 Übung 10: Schreibt zu zweit eine kurze Geschichte über eine 

komplizierte Beziehung mit dem Titel: „Hin und her“.  
Nutzt dazu 5-10 Verben aus Übung 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Comic erstellt mit: https://makebeliefscomix.com/  

https://makebeliefscomix.com/
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 Übung 11: Der Unterschied zwischen wohin und woher 

 

6 

Bilde Fragen mit wohin und woher. 
 

Frage: Antwort: 

 Ich gehe zur Schule. 

 

 Ich fahre nach 

Deutschland. 

 Ich komme aus 

Norwegen. 

 Ich bin aus Oslo. 

 

 
Bilde Antworten auf Fragen mit wohin und woher. 

 
Frage: Antwort: 

Wohin möchtest du reisen? 
 

 

Wohin fährst du am 
Wochenende? 

 

Woher hast du deine neuen 
Turnschuhe? 

 

Woher weißt du das? 
 

 

 
 

                                                           
6 Comic erstellt mit: https://makebeliefscomix.com/  

https://makebeliefscomix.com/

