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Gesundheit & Fitness – Fußball Mannschaften, Farben und Lieder 
 
In Kapitel 7 haben Sie mit Ihren Kommilitonen besprochen, warum man Sport treibt: um gesund zu sein, als Hobby, um 
andere Menschen zu treffen usw. Aber man kann an Sport teilnehmen, ohne selbst Sport zu treiben. Viele Leute sind in 
Deutschland riesengroße Fußballfans, sie tragen Kleider, die die Farbe ihrer Mannschaft haben. Zum Beispiel sind die 
Farben von FC Bayern rot und weiß und die Farben von SV Werder Bremen grün und weiß. Die Teams haben oft ein Lied 
und viele Fans basteln Videoclips zusammen, um ihre Mannschaften zu feiern. Hier finden Sie die Songtexte von zwei 
Liedern, die Fans von diesen zwei Mannschaften gemacht haben. Die Videos können Sie per Google oder auf YouTube 
finden. Wenn nicht, machen Sie diese Aufgabe als Leseübung, sofern dies möglich ist. 
 
"Wo die Weser einen großen Bogen macht"  
SV Werder (Bremen) 

“Stern des Südens” 
FC Bayern (München) 

 
Strophe 1:  
Wo die Weser einen großen Bogen macht,  
wo das Weser-Stadion strahlt in neuer Pracht,  
wo man trägt die allerschönsten Spiele aus  
da ist Werder Bremen, da sind wir zu Haus;  
da ist Werder Bremen, da sind wir zu Haus.  
 
Chorus:  
Wir steh'n für Werder ein, für SV Werder ein,  
für Werder Bremen, unser'n Verein.  
Wir steh'n für Werder ein, das soll der Schlachtruf sein,  
für Werder Bremen, unser'n Verein.  
 
Strophe 2:  
Wo die Weser einen großen Bogen macht,  
rollt, ja rollt das Leder, das es nur so kracht.  
und das ganze Weser-Stadion singt im Chor:  
Fußball unser Leben, Werder noch ein Tor;  
Fußball unser Leben, Werder noch ein Tor.  
 
Chorus:  
Wir steh'n für Werder ein, für SV Werder ein,  
für Werder Bremen, unser'n Verein.  
Wir steh'n für Werder ein, das soll der Schlachtruf sein,  
für Werder Bremen, unser'n Verein.  
 
Finale:  
Wir steh'n für Werder ein, für SV Werder ein,  
für Werder Bremen, unser'n Verein.  
Wir steh'n für Werder ein, das soll der Schlachtruf sein,  
für Werder Bremen, unser'n Verein. 
 
(Text von 
http://www.magistrix.de/lyrics/klaus%20und%20klaus/Wo-
Die-Weser-Einen-Grossen-Bogen-Macht-166107.html) 

 
Strophe 1: 
Welche Münchner Fußballmannschaft kennt man auf der ganzen 
Welt?  
Wie heißt dieser Klub der hierzulande die Rekorde hält?  
Wer hat schon gewonnen, was jemals zu gewinnen gab?  
Wer bringt seit Jahrzehnten unsere Bundesliga voll auf Trab?  
 
Refrain: 
FC Bayern, Stern des Südens, Du wirst niemals untergehen,  
weil wir in guten, wie in schlechten Zeiten zueinander stehen,  
FC Bayern, Deutscher Meister, ja so heißt er mein Verein,  
ja so war es, und so ist es, und so wird es immer sein.  
 
Strophe 2: 
Wo wird lauschend angegriffen, wo wird täglich spioniert?  
Wo ist Presse, wo ist Rummel, wo wird immer diskutiert?  
Wer spielt in jedem Stadion vor ausverkauftem Haus?  
Wer hält den großen Druck der Gegener stets aufs Neue aus?  
 
Refrain:  
FC Bayern, Stern des Südens, Du wirst niemals untergehen,  
weil wir in guten, wie in schlechten Zeiten zueinander stehen,  
FC Bayern, Deutscher Meister, ja so heißt er mein Verein,  
ja so war es, und so ist es, und so wird es immer sein.  
 
Finale: 
Ob Bundesliga, im Pokal oder Championsleague,  
ja gibt es denn was schöneres als einen Bayernsieg?  
Hier ist Leben, hier ist Liebe, hier ist Feuer,  
und es bleibt Bayern München, Deutschlands Bester, bis in alle 
Ewigkeit.  
 
(Text: Stephan Lehmann (Stadionsprecher), Willy Astor; Text von: 
http://www.wgehring.de/Else/sterndessuedens.html) 
 

 
 

1. Fragen zu den Liedern 
 

a. Welche Themen kann man in den beiden Liedern finden?  Wie werden diese Themen benutzt, um die 
Mannschaft zu feiern? 

 
 

b. Welche Adjektive benutzt man in diesen Liedern? 
 
 

c. Mit welchen Wörtern wird ein Gemeinschaftssinn (sense of community) ausgedrückt?  
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2. Kreative Ecke 
Können Sie solch ein Lied für Ihre Lieblingsmannschaft schreiben? Vielleicht eine Strophe? Benutzten Sie 
lobende (positive) Adjektive, und auch “wir” und “unsere”, damit Sie einen Gemeinschaftssinn richtig 
ausdrücken können J.  

 
Meine Lieblingsmannschaft:  _______________________ 
 
 
Farben:  _______________________________________ 
 
 _______________________________________ 
 
 _______________________________________ 
 
 _______________________________________ 
 
  ________________________________ 
 
  ________________________________ 
 
  ________________________________ 
 
    ________________________ 
 
 
 

3. Fragen zur Diskussion 
 

a. Gibt es solche Lieder auch in Ihrem Land? Zu welchen Sportarten? Wenn es keine solchen Lieder gibt, 
wie feuert man das Team (und auch die Fans) bei den Spielen an? 

 
 
 

b. Wie wichtig ist Sport für Sie? Welche Sportarten schauen Sie sich gerne an (entweder im Fernseher 
oder sogar in einem Sportstadion)? 

 
 
 

 
Die Bundesliga 
Schauen Sie sich die folgende Website an: http://www.bundesliga.de. Was ist die 
Bundesliga? Welche Mannschaften sind in der Liga? Woher kommen die 
Mannschaften und was sind ihre Farben?  Wer spielt heute (spielt überhaupt jemand)? 
Wer hat die letzte Meisterschaft gewonnen? Wann ist die nächste Meisterschaft in 
Deutschland? In Europa? In der Welt? 

Ein Lied an meine Mannschaft 

Wichtige Leistungen 
(was die Mannschaft 
besonders gut gemacht 
hat oder warum sie 
besser ist als alle 
anderen). 


