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Wir seh‘n die 10  
#7 Mit Musik lernen 

Nena – 99 Luftballons 
... Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich. Von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum 

Horizont... 

Revolverheld – Halt dich an mir fest 
... Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter 

weißt. Ich kann dich verstehn. Halt dich an mir fest, weil das alles ist was bleibt... 

Xavier Naidoo – Frei sein 
...Wenn du das glaubst, dann wirst du nie sehen und verstehen, was ich mein, wenn ich sag': Ich will frei 

sein, frei wie der Wind, wenn er weht. Ich will frei sein, frei wie ein Stern, der am Himmel steht... 

Unheilig – Geboren um zu leben 
... Wir war'n geboren, um zu leben. Mit den Wundern jeder Zeit, sich niemals zu vergessen. Bis in aller 

Ewigkeit... 

2Raumwohnung – Wir trafen uns in einem Garten 
... Dann denk’ ich mal was anderes als immer nur an dich, denn das viele an dich denken bekommt mir 

nicht... 

Pur – Neue Brücken 
...Neue Brücken, über Flüsse, voller dummer Arroganz, Neue Brücken über Täler tiefster Intoleranz, Neue 
Brücken, neue Wege aufeinander zuzugehen. Ganz behutsam, voller Achtung, miteinander umzugehen... 

Peter Fox – Haus am See 
...Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 

Kinder, meine Frau ist schön. Alle komm'n vorbei, ich brauch nie rauszugehen.... 

Helene Fischer – Atemlos durch die Nacht 
...Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos einfach raus, deine Augen ziehen mich aus! 
Atemlos durch die Nacht Spür' was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei... 

Die Ärzte – Schrei nach Liebe 
...Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du 

hast nie gelernt dich zu artikulieren Und deine Eltern hatten niemals für dich... 

Wir sind Helden – Denkmal 
...Hol den Vorschlaghammer, sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß dass das die Liebe versaut. Ich 
werd die schlechtesten Sprayer dieser Stadt engagieren. Die sollen nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmieren... 
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Nominativ Akkusativ Dativ 123deutsch ist das Beste für euch. Genitiv 

https://twitter.com/123deutsch_com
https://youtu.be/dDIx6lbMoBs
https://plus.google.com/u/0/+MarcusFritzsche
https://www.facebook.com/www123deutschcom/?fref=ts

