
	 																																																						Kapitel	1	•	Lieder	&	Musik	

																						Deutsch	im	Blick	•	First-year	German	•	COERLL	•	University	of	Texas	at	Austin	

 
Annett Louisan - Drück die 1  
 
To introduce the song and to learn about the artist, go to Annett Louisan’s website at 
http://www.annettlouisan.de. There you will also be able to find a video of this song as well as many other 
songs (go to Fotos & Videos). If you cannot find it, or if the site is down, try a search engine such as 
google or YouTube (ALouisan has her own channel!). Exercise 2 can be skipped if only an audio 
version is available. 

	
1. Vor dem Hören/Sehen (before listening/watching) 

 
a. Wer ist Annett Louisan? Woher kommt sie? Wie alt ist sie? (Who is A.L.? Where is she from? How old is she?) 

 
_________________________________________________________________________________________	

 
b. Was könnte der Titel von dem Lied bedeuten? (What could the title mean?) 

	
_________________________________________________________________________________________	

	
2. Beim Sehen (when watching) 

 
a. Ohne Musik! (without music) 

  Sehen Sie sich das Video ohne Musik an. Was fällt Ihnen auf? Wer ist in dem Video? Wo spielt es? Worum     
  geht es? (Watch the video without sound. What do you notice? Who is in the video? Where does it take  
  place? What is the story?) 

	
_________________________________________________________________________________________	
	
_________________________________________________________________________________________	

	
_________________________________________________________________________________________	

	
_________________________________________________________________________________________	

	
b. Wie finden Sie das Video? (How do you like the song?) 

 
	

orginell - monoton - modern - altmodisch - experimentell - 

poetisch - romantisch – interessant – komisch – doof – 

langweilig – “anders” – spannend – schrecklich 

 

c. Wie ist die Stimmung (mood)? 

 

glücklich - traurig - neutral - melancholisch - romantisch - 

kalt - aggressiv - depressiv – sentimental – laut – energisch – 

verträumt – warm – harmonisch – chaotisch – ruhig 
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3. Beim Hören (While watching/listening) 
 
a. Sehen und hören  Sie sich das Video jetzt mit Musik an. (Now watch and listen to the video with 

music) 
Welche Nummern soll man drücken? (What buttons should the caller press?) 

	  “Drück die   .” / “Drück die   .” / “Drück die   .” /…     
 

4. Nach dem Hören/Sehen (after watching) 
 

a. Hören Sie sich das Lied noch einmal an, und füllen Sie die Lücken mit den  
folgenden Substantiven und Pronomen aus. (Listen to the song again and fill in  
the blanks with the following substantives and pronouns.) 

 
	

Telefon	 (2x)			 --		 	Haare			 --			Sachen			 --			Frau			 --			Frage			 --			Hilfe			 --			Neubeginn	
	

Probleme			 --			Gefühle			--													du	(2x)			 --	ich	(2x)
	
	
______	 hast	dich	nicht	verwählt.	

______	 habe	nur	mein	Herz	mit	meinem	

______________	und	meinem	PC	vernetzt.		

Wenn	du	mir	sagen	willst,		

dass	du	jetzt	um	mich	weinst:		

Drück’	die	1.	

Wenn	du	mich	fragen	willst,	

ob	______	 noch	sauer	bin,		

ob	wir	uns	treffen	können,	

von	wegen	______________,		

oder	wer	weiß,	was	sonst	für	eine	Heuchelei:		

Drück’	die	2.	

Brauchst	 du	______________	 bei	der	______________,	

wie’s	mir	geht	in	meiner	Lage,	

(ob)	 ich	______________	 für	dich	hege	oder	Groll,	

wie	viel	ich	dir	glauben	 sollte,	was	ich	

jetzt	noch	von	dir	halte,	

und	wie	oft	mir	so	was	noch	passieren	 soll:		

Drück’	die	0.	

	

b. Welche	Note	gibst	du	dem	Song?		(What	

grade	would	you	give	the	song?)	______	

	

	

Wenn	______	 nur	wissen	willst,	

wo	deine	____________	 sind,	

ob	du	hier	schlafen	 kannst,		

weil	du	nicht	weißt	wohin,	

und	ich	dich	abholen	 soll		

im	Polizeirevier:		

Drück’	die	4.	

Wenn	du	____________		hast	mit	deiner	neuen	

____________,	ist	deine	Kohle	weg,	

sind	deine	____________	 grau,	

ist	es	die	Einsamkeit,	 die	dir	zu	schaffen	macht:	

Drück’	die	8.	

Brauchst	 du	Hilfe	bei	der	Frage	

...	

Willst	du	mir	‘nen	Gefallen	 tun	und	meine	

Nerven	schonen,	

dann	drück’	einfach	die	Taste	mit	dem	kleinen	roten	

____________________.	

	

	


