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HINTERGRUNDINFOS FÜR LEHRER 

 
Das Bandtagebuch 
 
 
EINSHOCH6 sind eine Münchner Hip-Hop-
Band. Sie singen auf Deutsch und setzen in 
ihren Songs auch gerne klassische Musik ein. 
In der Videoserie „Das Bandtagebuch“ 
präsentieren EINSHOCH6 ihr Leben als 
Band. Sie sind für die Serie in ganz 
Deutschland unterwegs und zeigen uns die 
Besonderheiten des deutschen Alltags. 
EINSHOCH6 und die Deutsche Welle gehen 
mit ihrem gemeinsamen Bandprojekt auch 
auf Tour: Die Band gibt Konzerte und bietet 
individuelle Workshops für Schüler und 
Lehrer an. Im Video bekommt man 
Eindrücke von ihren Auftritten in der 
Ukraine. Inzwischen war das Bandtagebuch 
mit EINSHOCH6 auch schon auf Tour in 
Italien, in Südafrika, in Serbien und im 
Kosovo. 
 

 

 
 
EINSHOCH6 live auf der Bühne 
 
 
 

 
Bands auf Tour 
                      

                        
 
     EINSHOCH6 vor dem Tourbus 
 

 
Wenn Bands oder einzelne Sänger auf Tour 
gehen, geben sie innerhalb eines kurzen 
Zeitraums mehrere Konzerte in 
unterschiedlichen Städten. Die einzelnen 
Stationen der Tour und die Termine 
werden vorab genau festgelegt. Eine Band 
kann eine Tour durch ein Land, durch 
mehrere Länder oder gleich um die ganze 
Welt machen. Letzteres meist nur die 
Bands, die schon sehr bekannt sind. Oft 
sind Bands mit einem Tourbus unterwegs. 
Damit können sie von Ort zu Ort fahren 
und gleichzeitig ihre Musikinstrumente 
und das technische Equipment 
transportieren. Anlass für eine Tour ist oft 
die Veröffentlichung eines neuen Albums.  
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IDEEN FÜR DEN UNTERRICHT 

 

1. Verteilen Sie die Bilder (im Anhang) im Unterricht, bevor Sie mit den Kursteilnehmern 

(TN) das Video ansehen. Lassen Sie die TN überlegen, was EINSHOCH6 in diesem Video 

vorhaben. 

 

2. Lassen Sie die TN in Zweiergruppen darüber sprechen, ob sie gerne Konzerte besuchen. 

Wenn ja, auf welchen Konzerten waren sie schon? Was hat ihnen besonders gefallen? 

Welche Musiker würden sie gerne einmal live hören? Wenn nein, warum nicht? Die 

Diskussion kann anschließend im Kurs fortgesetzt werden. 

 

3. Lesen Sie mit den TN den Text von „Es gefällt mir“ (im Anhang). Lassen Sie die TN in 

Kleingruppen alles sammeln, was ihnen gefällt. In Gruppenarbeit sollen sie eine eigene 

Strophe schreiben. Gehen Sie währenddessen von Gruppe zu Gruppe, um ihnen bei den 

richtigen Formulierungen zu helfen. Geben Sie den Gruppen anschließend etwas Zeit, um 

ihre Strophe gemeinsam zu üben. Die Gruppen sollen ihre Strophen im Kurs präsentieren. 

 

4. Redakteurin Shirin von der Deutschen Welle war mit EINSHOCH6 auf Tour in der 

Ukraine. In diesem Artikel erzählt sie von den acht Tagen, die sie mit der Band unterwegs 

war (http://www.dw.de/einshoch6-in-der-ukraine/a-17492407). Teilen Sie den Text in 

Abschnitte ein. Zu zweit sollen die TN jeweils einen Abschnitt lesen und global verstehen. 

Anschließend sollen die TN den Bericht im Kurs zusammentragen. Lassen Sie die TN 

darüber sprechen, ob sie sich vorstellen könnten, EINSHOCH6 auf einer Tour zu begleiten. 

Was würde ihnen Spaß machen? Was wäre anstrengend für sie? 

 

5. Teilen Sie den Kurs in Gruppen ein und lassen Sie die TN eine Tour der Band 

EINSHOCH6 in ihrem Land/ihrer Region planen. Stellen Sie ihnen dazu folgende Fragen: 

Wie kommt die Band aus München am besten in euer Land (Tourbus, Flugzeug, Zug)? Wie 

sieht die Tour aus? Welche Städte besuchen sie in welcher Reihenfolge? In welchen 

Veranstaltungsräumen können die Konzerte stattfinden? 

 

6. Die Gruppen sollen einen Brief an EINSHOCH6 schreiben, um sie in ihr Land einzuladen. 

In dem Brief beschreiben sie der Band, wie ihre Tour aussehen könnte. Dabei sollen die TN 

ein bisschen Werbung für ihre Region machen und der Band schreiben, warum es dort 

besonders schön ist. 

 

 

7. Informationen zu Konzerten und individuellen Workshops mit der Band EINSHOCH6 

und der Deutschen Welle in Ihrer Stadt finden Sie hier: http://www.dw.de/das-

bandtagebuch-workshops-und-konzerte/a-17305747 

http://www.dw.de/einshoch6-in-der-ukraine/a-17492407
http://www.dw.de/das-bandtagebuch-workshops-und-konzerte/a-17305747
http://www.dw.de/das-bandtagebuch-workshops-und-konzerte/a-17305747
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EINSHOCH6: Es gefällt mir 

 

Ich mag Kino, Filme, Superstars 
Ich schlafe so gerne bis Nachmittags 
Fußball, Basketball, Skateboard fahren 
Tanzen, singen, Fahrrad fahren 
Ich mag es, wenn du Blödsinn machst 
Ich mag es, wenn du lachst 
Ich mag Rot, Blau, Grün und Gelb 
Ich mag alle Farben auf dieser Welt 
auf Reisen gehen, um die Welt zu sehen 
auf Partys gehen und die Musik aufdrehen 
 
Refrain: 
Es gefällt mir, wenn die Sonne scheint 
Es gefällt mir, wenn die Stimmung steigt 
Es gefällt mir, wenn ich im Urlaub bin 
Es gefällt mir, wenn ich dieses Lied hier sing 
 
Lass alles stehen und ich fliege los 
Fühle mich leicht und schwerelos 
Ich träum mich weg und fühl mich frei 
Ich hebe ab, bist du dabei? 
 
Ich mag gutes Essen 
Meine Freunde aus der Schule treffen 
Ich liebe den Geruch nach einem Sommerregen 
Wir haben Spaß am Leben 
Mir gefallen deine Schuhe und die Hose, die du trägst 
Mir gefällt es, wenn wir reden und du mich verstehst 
Ich mag Sonne, Strand und Meer 
Aber auch Berge und Schnee mag ich sehr 
Ich mag so viele Dinge auf dieser Welt 
Sing mit uns, wenn es dir gefällt 
 
Refrain 
 
Lass alles stehen und ich fliege los 
Fühle mich leicht und schwerelos 
Ich träum mich weg und fühl mich frei 
Ich hebe ab, bist du dabei? 
 
Es gibt so viel Schönes auf der Welt 
Sag mir, was dir gefällt 
Es gibt noch so viel mehr zu sehen 
Lass uns zusammen auf Reisen gehen 


