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Schmetterling komm____ nach Haus 

kleiner Bär komm____ nach Haus 

Känguru komm____  nach Haus 

die Lampen leucht____ - der Tag ist aus 

 

Kabeljau schwimm____ nach Haus 

Elefant läuf____ nach Haus 

Ameise ras_____ nach Haus 

die Lampen leucht____ - der Tag ist aus 

 

Fuchs und Gans komm____ nach Haus 

Katz und Maus komm_____ nach Haus 

Mann und Frau komm_____ nach Haus 

die Lampen leuchten - der Tag ist aus 

 

alles schläft und alles wacht 

alles weint und alles lacht 

alles schweigt und alles spricht 

alles weiß man leider nicht 

 

alles schreit und alles lauscht 

alles träumt und alles tauscht 

sich im Leben wieder aus 

es sitzt schon der Abend auf unserem Haus 

 

Schmetterling flieg_____ nach Haus 

wildes Pferd spring_____ nach Haus 

altes Kind komm_____ nach Haus 

die Lampen leucht_____ - der Tag ist aus 
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Schmetterling kommt nach Haus 

kl___ner Bär kommt nach Haus 

Känguru kommt nach Haus 

die Lampen l____chten - der Tag ist aus 

 

Kabelj____ schwimmt nach H_____s 

Elefant läuft nach H_____s 

Ameise rast nach Haus 

die Lampen l_____chten - der Tag ist aus 

 

Fuchs und Gans kommen nach H_____s 

Katz und M_____s kommen nach Haus 

Mann und Frau kommen nach Haus 

die Lampen l____chten - der Tag ist ____s 

 

alles schläft und alles wacht 

alles w____nt und alles lacht 

alles schw____gt und alles spricht 

alles w____ß man l_____der nicht 

 

alles schr____t und alles l____scht 

alles träumt und alles tauscht 

sich im Leben wieder _____s 

es sitzt schon der Abend _____f unserem H_____s 

 

Schmetterling fliegt nach H_____s 

wildes Pferd springt nach H____s 

altes Kind kommt nach H_____s 

die Lampen l____chten  - der Tag ist _____s 
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Schmetterling k___mmt nach Haus 

kleiner Bär k___mmt n___ch Haus 

Käng___ru kommt nach Haus 

die L___mpen leucht___n - der T___g ist aus 

 

Kabeljau schw___mmt nach Haus 

____lefant läuft nach Haus 

Ameise rast nach Haus 

die L___mpen leuchten - der T___g ___st aus 

 

F____chs und G____ns k____mmen nach Haus 

K___tz ___nd Maus kommen n___ch Haus 

M___nn und Frau kommen nach Haus 

die L___mpen leuchten - der Tag ist aus 

 

all___s schläft und alles wacht 

alles weint und all___s lacht 

alles schweigt und alles spr___cht 

alles weiß man leider n___cht 

 

alles schreit und alles lauscht 

alles träumt und alles tauscht 

sich im Leben wieder aus 

es s____tzt sch___n der Abend auf ___nserem Haus 

 

Schmetterling fliegt nach Haus 

wildes Pferd springt nach Haus 

altes Kind kommt nach Haus 

die Lampen leuchten - der Tag ist aus 
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Schmetterling kommt nach Haus 

kleiner Bär kommt nach Haus 

Känguru kommt Haus 

die Lampen leuchten - der Tag ist aus 

 

Kabeljau schwimmt nach Haus 

Elefant läuft nach Haus 

Ameise rast nach Haus 

die Lampen leuchten - der Tag ist aus 

 

Fuchs und Gans kommen nach Haus 

Katz und Maus kommen nach Haus 

Mann und Frau kommen nach Haus 

die Lampen leuchten - der Tag ist aus 

 

alles schläft und alles wacht 

alles weint und alles lacht 

alles schweigt und alles spricht 

alles weiß man leider nicht 

 

alles schreit und alles lauscht 

alles träumt und alles tauscht 

sich im Leben wieder aus 

es sitzt schon der Abend auf unserem Haus 

 

Schmetterling fliegt nach Haus 

wildes Pferd springt nach Haus 

altes Kind kommt nach Haus 

die Lampen leuchten - der Tag ist aus 
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(m.)  der > er  

(f.) die > sie   

(n.) das > es 

Der Schmetterling kommt nach Hause.  

__________________________________________________________________________ 

Der kleine Bär kommt nach Hause. 

__________________________________________________________________________ 

Das Känguru kommt Hause. 

__________________________________________________________________________ 

Die Lampen leuchten.  

__________________________________________________________________________ 

Der Tag ist aus. 

__________________________________________________________________________ 

Der Kabeljau schwimmt nach Hause. 

__________________________________________________________________________ 

Der Elefant läuft nach Hause. 

__________________________________________________________________________ 

Die Ameise rast nach Hause. 

__________________________________________________________________________ 

!! Der Fuchs und die Gans kommen nach Hause. 

__________________________________________________________________________ 

!! Die Katze und die Maus kommen nach Hause. 

__________________________________________________________________________ 

!! Der Mann und die Frau kommen nach Hause. 

__________________________________________________________________________ 

Der Schmetterling kommt nach Hause. 

__________________________________________________________________________ 

Das wilde Pferd springt nach Hause. 

__________________________________________________________________________ 

Das alte Kind kommt nach Hause. 

__________________________________________________________________________ 
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Ich werde dich lieben    /// Marlene Dietrich  

 

 

Ich werde dich lieben... 

werd' dich lieben bis zum Tod,  

werd' dich lieben bis ans Ende der Welt.  

Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben,  

doch ich werde dich lieben bis zum Tod.  

 

Ich werde dich lieben...  

werd' dich lieben bis zum Tod,  

werd' dich lieben bis ans Ende der Welt.  

Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben,  

doch ich werde dich lieben bis zum Tod.  

 

 

Meine Seele - fliegt zu dir dann und sie fliegt - dir in dein Herz.  

Und du wirst mich lieben, wenn du auch nicht treu bist, 

doch du wirst mich lieben bis zum Tod.  

 

Und ich werde dich lieben 

und ich werde dich lieben,  

werd' dich lieben weit über den Tod.  

Die Menschen werden sich lieben und vergessen und lieben,  

doch ich werde dich lieben noch im Tod.  

 

Glaube, glaube mir... ! 

Glaube, glaube mir...! 
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Ich werde dich lieben    /// Marlene Dietrich 

 

 

Ich ________________ dich lieben... 

werd' dich lieben bis zum Tod,  

werd' dich lieben bis ans Ende der Welt.  

Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben,  

doch ich werde dich lieben bis zum Tod.  

 

Ich ________________ dich lieben...  

werd' dich lieben bis zum Tod,  

werd' dich lieben bis ans Ende der Welt.  

Die Menschen ________________ ________ lieben, vergessen und lieben,  

doch ich ________________ dich ________________ bis zum Tod.  

 

Meine Seele fliegt zu dir dann und sie fliegt dir in dein Herz.  

Und du ________________ mich lieben, wenn du auch nicht 

treu________________, 

doch du wirst mich lieben bis zum Tod.  

 

Und ich werde dich lieben 

und ich werde dich lieben,  

werd' dich lieben weit über den Tod.  

Die ________________ ________________ sich lieben und vergessen und lieben,  

doch ich werde dich lieben noch im Tod.  

 

Glaube, glaube mir...! 

Glaube, glaube mir...! 
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Lassie Singers // Liebe wird oft überbewertet 

  

Liebe wird oft überbewertet 

Liebe ist nicht so wichtig wie man denkt 

Liebe ist nur ein Teilaspekt des Lebens 

und die anderen Teile sind auch nicht schlecht 

 

Überflüssige Liebeslieder 

Falsch und schlecht und laut 

Tun so als wär das Leben 

auf der Sehnsuchtsbasis aufgebaut 

und das stimmt nicht das ist ganz falsch denn: 

 

Liebe wird oft überbewertet [...] 

 

Überflüssige Liebesfilme 

Handlung unwahrscheinlich familiengerecht 

Jugendliche werden so darauf konditioniert 

dass das Leben nur als Paarbindung funktioniert 

 

Überflüssige Werbefilme 

Körpergebirgsergriffenheitssex 

Partnervermittlung wird immer obszöner und fragt: 

Wäre Fernsehen zu zweit nicht viel schöner? 

Nein, pfui Teufel 

 

Liebe wird oft überbewertet [...] 

Liebe – ist gar nicht wichtig      

Liebe – ist Baldrian fürs Volk 

Liebe – ist eine Korkwand aus Flokati 

Liebe – ist tautologisch 

nämlich Liebe 

Was soll das? 

 

 



Ein paar Lieder_ab a1_Transkriptionen und Übungen 

© LEFÖ Lernzentrum 

 

9 

In dieser Stadt // Hildegard Knef 

 

 

1. 

 

Leere, bunte Zigarettenschachteln  

und zerknülltes Butterbrotpapier  

auf dem Schulweg, den wir täglich machten,  

seh' ich, als ob's heute wär', vor mir;  

und wir klauten auf dem Beet vorm Bahnhof  

für die Mutter den Geburtstagsstrauß: 

 

In dieser Stadt kenn' ich mich aus,  

in dieser Stadt war ich 'mal zu Haus;  

wie sieht die Stadt wohl heute aus? 

in dieser Stadt war ich 'mal zu Haus. 

 

 

 

Zwischen zwei verdunkelten Laternen 

stand `ne Bank, mein Erster, der hieß Fritz 

ich wollt‘ gern von ihm das Küssen lernen, 

aber seine Küsse waren ein Witz 

morgens grübelnd hinter blinden Scheiben 

wusste ich nur eines - ich will raus! 

 

2. 

 

In dieser Stadt kenn' ich mich aus,  

in dieser Stadt war ich 'mal zu Haus;  

wie sieht die Stadt wohl heute aus? 

in dieser Stadt war ich 'mal zu Haus. 

 

 

 

Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig,  

an dem Schienenstrang zur großen Welt,  

und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig,  

dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält.  

Heute, nach allein durchweinten Nächten,  

halt ich es vor Heimweh nicht mehr aus: 

 

In dieser Stadt kenn' ich mich aus,  

in dieser Stadt war ich 'mal zu Haus; 

wie sieht die Stadt wohl heute aus? 

in dieser Stadt war ich 'mal zu Haus. 
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Regen, Regen von den Lassie Singers 

 

 

Regen fäll___ auf die Welt 

grau ist das Himmelszelt 

Sieh wie die Straße glänz___ 

wie sie uns spiegel___ 

 

Regen Regen  

Auf allen Wegen 

Wir haben nichts dagegen 

Regen macht uns Spaß 

Er mach___ uns alle nass 

Auf allen Wegen  

Regen Regen 

Wir hab___ nichts dagegen 

Regen macht uns Spaß 

Er mach___ uns alle nass 

 

Wer erfrisch___ die bunten Wiesen? 

Wer läss___ die Blumen trinken? 

Wer klopf___ an die Fensterscheiben 

und läss___ uns in Träume versinken? 

 

Regen fäll___ auf die Welt 

grau ist das Himmelszelt 

Sieh wie die Straße glänz___ 

wie sie uns spiegel___ 

 

Regen fäll__ auf die Welt 

Regen der fällt und fällt 

Er fällt auf dich und mich 

Aus allen Wolken 

Regen Regen 
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Auf allen Wegen  

Regen Regen 

Wir hab___ nichts dagegen 

Regen macht uns Spaß 

Er mach___ uns alle nass 

 

Auf allen Wegen 

Regen Regen 

Wir haben nichts dagegen 

Regen macht uns Spaß 

Er macht uns alle nass 

 

Wer macht die schmutzigen Autos sauber? 

Wer komm___ mit dem Wind? 

Wer küss___ die großen Flüsse, 

wenn sie todmüde sind? 

 

Regen Regen  

Auf allen Wegen 

Wir haben nichts dagegen 

Regen macht uns Spaß 

Er macht uns alle nass 

Auf allen Wegen  

Regen Regen 

Wir hab___ nichts dagegen 

Regen macht uns Spaß 

Er mach___ uns alle nass 

Regen Regen Regen, 

nichts dagegen 

Er macht uns alle nass 
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Regen fällt auf die Welt 

grau ist das Himmelszelt 

Sieh wie die Straße glänzt 

wie sie uns spiegelt 

Regen Regen  

Auf allen Wegen 

Wir haben nichts dagegen 

Regen macht uns Spaß 

Er macht uns alle nass            

Auf allen Wegen  

Regen Regen 

Wir haben  nichts dagegen 

Regen macht uns Spaß 

Er macht  uns alle nass 

 

Wer erfrischt die bunten Wiesen? 

Wer lässt die Blumen trinken? 

Wer klopft an die Fensterscheiben 

und lässt  uns in Träume versinken? 

 

Regen fällt auf die Welt 

grau ist das Himmelszelt 

Sieh wie die Straße glänzt 

wie sie uns spiegelt 

Regen fällt auf die Welt 

Regen der fällt und fällt 

Er fällt auf dich und mich 

Aus allen Wolken 

Regen Regen 

Auf allen Wegen  

Regen Regen 

Wir haben nichts dagegen 

Regen macht uns Spaß 

Er macht uns alle nass 

Auf allen Wegen 

Regen Regen 

Wir haben nichts dagegen 

Regen macht uns Spaß 

Er macht uns alle nass 

 

Wer macht die schmutzigen Autos sauber?  

Wer kommt  mit dem Wind?   

Wer küsst die großen Flüsse, 

wenn sie todmüde sind? 

 

Regen Regen  

Auf allen Wegen 

Wir haben nichts dagegen 

Regen macht uns Spaß 

Er macht uns alle nass 

Auf allen Wegen  

Regen Regen 

Wir haben nichts dagegen 

Regen macht uns Spaß 

Er macht  uns alle nass 

Regen Regen Regen, 

nichts dagegen 

Er macht uns alle nass 

 

 

 



Ein paar Lieder_ab a1_Transkriptionen und Übungen 

© LEFÖ Lernzentrum 

 

13 

„Nicht dein Tag“ von Element of Crime 

 

Jenseits deines Zimmers ist unbekanntes Land  

Und im Hausflur lauert schon der Feind  

Nur wenn du an der Wand klebst, 

steht keiner hinter dir  

Geh nicht vor die Tür! 

Geh nicht vor die Tür! 

Iss! Trink! Schlaf! Träum!  

Iss! Trink! Schlaf!  

 

Das ist heute nicht dein Tag  

Das ist heute nicht dein Tag  

 

In der U-Bahn starren dich fremde Menschen an  

Und alle wissen scheinbar mehr als du  

Mach die Augen zu! Dann sehen sie dich nicht  

Glätte dein Gesicht!  

Glätte dein Gesicht! 

Iss! Trink! Schlaf! Träum!  

Iss! Trink! Schlaf!  

 

Das ist heute nicht dein Tag / Das ist heute nicht dein Tag  

 

Gestern warst du fröhlich und heute bist du froh  

Dass dein Gegenüber dich nicht schlägt  

Wenn sich intelligentes Leben in dir regt  

Stell dich einfach tot! 

Stell dich einfach tot! 

Iss! Trink! Schlaf! Träum! 

Iss! Trink! Schlaf!  

 

Das ist heute nicht dein Tag  

Das ist heute nicht dein Tag



Lieder 
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