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Die Ärzte- eine Hommage an„Westerland” 
 
Die Ärtzte sind eine bekannte Punk-Rockband aus Berlin. Sie spielen häufig auf Festivals, zum Beispiel auf 
dem Festival Rock am Ring und auf dem Festival Rock im Park. Einer ihrer Hits heißt „Westerland“. Er ist 
eine Hommage an Westerland. 

 
Das Videos zu „Westerland“ können Sie auf youtube oder google mit den Begriffen „Die Ärzte“ und 
„Westerland“ suchen und – hoffentlich – finden. Auf der offiziellen Website der Band http://www.bademeister.com 
finden Sie das Video auch (einfach „Westerland“ als Suchbegriff eingeben) 
 
 

1. Vor dem Hören 
a. Die Insel. Was assoziieren Sie mit dem Begriff „Insel“? Erstellen Sie ein Diagramm. 

 

 

 

 

 

 

2. Beim Sehen/Hören des Songs „Westerland“ 
  
a. Wer/Was ist Westerland? 
 
 
b. Worum geht es in dem Lied, laut (according to) dem Video? 
 
 

 
3. Nach dem Hören. Lesen Sie nachfolgenden Songtext und beantworten Sie dann folgende Fragen:  

 
a. Wer / Was ist Westerland?  Die Spree? Sylt? 

 
 
 
 

b. Ist es teuer oder günstig, auf Sylt Urlaub zu machen? 
 
 

c. Warum bezeichnet sich (here: calls himself) der Sänger als blöd? 

 

d. Warum singt der Sänger dieses Lied?  
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„Westerland“ 

Jeden Tag sitz ich am Wannsee 
Und ich hör den Wellen zu  
Ich lieg hier auf meinem Handtuch  
Doch ich finde keine Ruh  
Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn  
Wann werd ich sie wiedersehen?  
 
Manchmal schließe ich die Augen  
Stell mir vor ich sitz am Meer 
Dann denk ich an diese Insel 
Und mein Herz das wird so schwer  
Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn 
Wann werd ich sie wiedersehen ?  
 
Oh ich hab solche Sehnsucht  
Ich verliere den Verstand  
Ich will wieder an die Nordsee 
Ich will zurück nach Westerland 
 
Wie oft stand ich schon am Ufer  
Wie oft sprang ich in die Spree  
Wie oft mussten sie mich retten  
Damit ich nicht untergeh’ 
Diese eine Liebe wird nie zu Ende geh’n 
Wann werd ich sie wiedersehen ?  
 
Oh ich hab solche Sehnsucht  
Ich verliere den Verstand  
Ich will wieder an die Nordsee  
Ich will zurück nach Westerland  
 
Es ist zwar etwas teurer  
Dafür ist man unter sich und ich weiß  
Jeder zweite hier ist genauso blöd wie ich  
 
Oh ich hab solche Sehnsucht  
Ich verliere den Verstand  
Ich will wieder an die Nordsee  
Ich will zurück nach Westerland  
 
Oh ich hab solche Sehnsucht  
Ich verliere den Verstand 
Ich will wieder an die Nordsee 
Ich will zurück, ich will zurück, ich will zurück  
Ich will zurück nach Westerland 

 

 

 
 

4. Kreative Ecke. Ihr Song: Ihr Lieblingsort.  
Nun zu Ihnen! Wählen Sie die ersten drei Strophen des Liedes „Westerland“ als Modell und erstellen Sie 
eine eigene Hommage an Ihren Lieblingsort. Bringen Sie ein Bild / ein Foto von Ihrem Lieblingsort. 

 
a. Was ist Ihr Lieblingsort?  

 
Mein Lieblingsort ist  ______________________________ ! 

Vokabelhilfe: 
der Wannsee   – ein See in Berlin 
die Sehnsucht   – the yearning 
den Verstand verlieren  – to lose one’s mind 
die Nordsee   – the North Sea 
das Ufer   – the shore 
retten    – to save 
untergehen   – to sink down/ to drown 
unter sich sein   – to be among others 
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b. Jetzt schreiben Sie ein Lied über Ihren Lieblingsort: 

 
Jeden Tag__________________________________________. 

Und ich____________________________________________ . 

Ich_______________________________________________ . 

Doch ich___________________________________________ . 

Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn  

Wann werd ich sie wiedersehen?  

 

Manchmal _________________________________________ . 

Stell mir vor ich _____________________________________ . 

Dann denk ich ______________________________________ . 

Und ______________________________________________ . 

Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn 

Wann werd ich sie wiedersehen?  

 

Oh ich ____________________________________________ . 

Ich _______________________________________________. 

Ich _______________________________________________. 

Ich will zurück nach __________________________________. 

 

 

5. Und Ihre Kommilitonen? Fragen Sie vier Kommilitonen und besprechen Sie mit ihnen, was ihre 
Lieblingsorte sind und warum. Gibt es einige gemeinsame Lieblingsorte unter ihnen?  

Name: Lieblingsort: Warum er/sie diesen Ort gern hat: 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  


