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MANUSKRIPT 

 

EINSHOCH6 sind mit dem Bandtagebuch auf Tour in der Ukraine. Die Band 

spielt Konzerte und begeistert die jungen Deutschlerner. Doch nicht nur auf 

der Bühne sorgen die Musiker für Spaß und gute Stimmung. 

 

KURT: 

Hier mit leichtem Gepäck, wir fahren jetzt in die Ukraine. Draußen steht schon der 

Tourbus.  

 

LORENZ: 

Wir fahren jetzt 1200 Kilometer in die Ukraine. Dann machen wir da Konzerte. 

 

TOBI: 

Wir haben unsere Redakteurin von der Deutschen Welle dabei: Shirin!  

 

KURT: 

Timmy ist auch noch dabei. Tourbus Ukraina! Wir sind angekommen in der Ukraine. 28 

Stunden Fahrt. Wir sind jetzt hier in Iwano-Frankiwsk. Gestern haben wir die Philharmonie 

gesehen. Heute werden wir dort spielen. Fantastisch! 

Seid ihr gut drauf? 

 

PUBLIKUM: 

EINSHOCH6 ist super! 

 

KURT: 

Wir haben gestern ein fantastisches Konzert gespielt. Und jetzt gehen wir in die Schule und 

werden dort Unterricht halten, Hip-Hop-Deutschunterricht.  

So, wir sind jetzt angekommen. Schule Nummer fünf mit erweitertem Deutschunterricht.  

Also, wir haben geplant mit 24 bis 25 Schülern. Jetzt sind’s halt 70, die mit uns den 

Workshop machen. 

 

TOBI: 

Wir sind ja Musiker, wie ihr seht. Timmy hat seine Gitarre dabei. Könntest du sie mal 

auspacken? 

 

TIMMY: 

Ja, natürlich. 

 

TOBI: 

Wir haben einen kleinen Song vorbereitet. Wir können’s noch mal proben oder wir 

machen’s gleich ernst.  
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SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN / EINSHOCH6: 

One, two, three.   

Es gefällt mir, wenn die Sonne scheint. Es gefällt mir …  

Ich mag so viele Dinge auf dieser Welt. Sing mit uns, wenn es dir gefällt. 

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. 

 

EINSHOCH6: 

Lass alles stehen, und ich fliege los. 

Ich fühl mich leicht und schwerelos.  

Ich träum mich weg, fühl mich frei. 

Ich hebe ab, bist du dabei? 

 

MITARBEITERIN DES GOETHE-INSTITUTS: 

Ja, willkommen im Goethe-Institut, bei unserem Workshop. 

 

KURT: 

Wir sind EINSHOCH6, eine Band aus München. Wisst ihr, was wir machen? Ja? 

 

SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN / EINSHOCH6: 

Lass uns zusammen auf Reisen gehen. 

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. 

 

TOBI: 

Alle! 

 

SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN / EINSHOCH6: 

Lass alles stehen, und ich fliege los. 

Ich fühl mich leicht und schwerelos.  

Ich träum mich weg, fühl mich frei. 

Ich hebe ab, bist du dabei? 

 

KURT: 

Yo, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause, kurz vor Deutschland. Es war hammergeil. 

Die Stimmung war der Wahnsinn. Die Ukraine ist toll. Danke an alle Fans, auf 

welchen Foren auch immer ihr euch rumtreibt. Liket uns. Das hilft uns, dass wir 

wiederkommen – und wir kommen gern wieder. See you! 
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GLOSSAR 

 

Tourbus, Tourbusse (m.) – Bus, mit dem Künstler zu ihren Konzerten fahren, wenn sie 

auf Tour gehen 

 

Redakteur, -e/Redakteurin, -nen – jemand, der für eine Zeitung, eine Website oder 

andere Medien Beiträge schreibt oder bearbeitet 

 

gut drauf sein – umgangssprachlich für: guter Stimmung sein; gute Laune haben 

 

erweitert – gemeint ist hier: mehr; intensiver 

 

Workshop, -s (m., aus dem Englischen) – eine Veranstaltung, bei der ein Trainer mit 

einer Gruppe ein bestimmtes Thema bearbeitet; hier: ein Musik-Workshop, bei dem 

EINSHOCH6 mit den Schülern singen und Songs schreiben 

 

die Stimmung steigt – die Atmosphäre oder die Laune wird immer besser 

 

alles stehen lassen – umgangssprachlich für: weggehen und alles zurücklassen 

 

los|fliegen – beginnen, zu fliegen 

 

schwerelos – leicht; ohne Gewicht 

 

sich weg|träumen – umgangssprachlich für: sich vorstellen, an einem anderen Ort zu 

sein 

 

hammergeil – umgangssprachlich für: großartig 

 

etwas ist der Wahnsinn – hier: etwas ist super 

 

Forum, Foren (n.) – hier: Internetplattform oder soziales Netzwerk (wie z. B. Facebook) 

 

sich irgendwo rum|treiben – umgangssprachlich für: sich irgendwo aufhalten; hier 

irgendwo aktiv sein 

 

etwas liken (aus dem Englischen) – umgangssprachlich für: bei Facebook zeigen, dass 

einem etwas gefällt 


