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Themenverlauf: ESC-2018 / voXXclub                                                Niv. 2 
 
Wer bin ich? 
-  Schneidet die fünf Bilder auf der nächsten Seite aus. 
-  Jeder Schüler bekommt ein Bild, das er auf der Stirn  
   befestigt OHNE ES VORHER ANZUSEHEN! 
-  Nun geht jeder Schüler in der Klasse herum und darf jedem Mitschüler,  

                  den er trifft, eine Frage zu seiner Person stellen,  
                  die mit JA oder NEIN beantwortet werden kann. 
 
BEISPIELE: 

• Bin ich 27 Jahre alt? 
• Wohne ich in München? 
• Bin ich Schweizer? 
• Habe ich braune Haare? 
• Habe ich blonde Haare? 
• Habe ich lange Haare? 
• Habe ich kurze Haare? 

 
… und so weiter – bis er sicher ist, welcher der fünf voXXclub-Mitglieder er ist. 

 
Bist du dir sicher? Dann frage: Bin ich Stefan/Bini/Florian/Michael/Christian? 
 

 
 HILFE! – Jeder Schüler darf zur Hilfe die Steckbriefe auf der nächsten Seite benutzen. 
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B. Analyse

- Schaue dir alle Plakate noch einmal an

- Welches Plakat gefällt dir am Besten? 
  - Welches Motiv
  - Welcher Spruch/Slogan
  - Welche Farben
  - Welches Lay-out

- Erkläre deinem Partner warum du dieses Plakat gewählt hast.

- Welches Plakat gefällt dir gar nicht?

- Erkläre deinem Partner warum.

C. Kreatives denken 
Macht Eure eigenen Wahlkampfplakate!
 
Überlege: Wie würde dein Plakat aussehen

- Welches Motiv würdets du wählen?
- Welche Farben würdest du wählen?
- Wie würdest du auf Deinem Wahlkampf-Plakat aussehen (lächelnd, ernst oder etwas 
drittes)?
- Wie lautet dein Wahlkampf-Spruch - was ist wichtig für dich?

Präsentiert evt. Eure Plakate in der Klasse.
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VOXXCLUB – STECKBRIEFE 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Schneide die Bilder aus – jeder Schüler bekommt ein Bild  
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  - Welche Farben
  - Welches Lay-out

- Erkläre deinem Partner warum du dieses Plakat gewählt hast.

- Welches Plakat gefällt dir gar nicht?

- Erkläre deinem Partner warum.

C. Kreatives denken 
Macht Eure eigenen Wahlkampfplakate!
 
Überlege: Wie würde dein Plakat aussehen

- Welches Motiv würdets du wählen?
- Welche Farben würdest du wählen?
- Wie würdest du auf Deinem Wahlkampf-Plakat aussehen (lächelnd, ernst oder etwas 
drittes)?
- Wie lautet dein Wahlkampf-Spruch - was ist wichtig für dich?

Präsentiert evt. Eure Plakate in der Klasse.

Name:  Florian Claus 
Spitzname:          Flo 
Wohnort:   Hamburg 
Alter:           34 Jahre 
 

Name:  Korbian Arendt 
Spitzname:            Bini 
Geburtsort:   München     
Alter:              39 Jahre          
 

Name:  Stefan Raaflaub 
Nationalität: Schweizer           
Wohnort:       Hamburg 
Alter:               36 Jahre 
 

Name:  Michael Harting 
Spitzname:           Michi 
Geburtsort:     Feldkirch 
Alter:               34 Jahre 
 

Name:  Christian Schild 
Spitzname:           Chris 
Nationalität: Schweizer 
Alter:               32 Jahre 
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Raten erlaubt! 
Die bayerischen Wörter aus dem Liedtext ähneln den hochdeutschen.  
Kannst du erraten, wie sie zusammenpassen?  
- Verbinde die richtigen Wörter miteinander und übersetze sie in Dänische.     

     - Vergleiche dein Resultat mit dem Resultat eines Mitschülers.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Was ist das? 
Rate mal und setze ein Kreuz bei der richtigen Antwort. 
Vergleiche mit einem Mitschüler – die Lösung findest zu unten auf dieser Seite. 
 

  
1. Was ist Polka? 

a. Ein traditioneller Volkstanz  
b. Ein Muster mit großen Punkten  
c. Eine Mischung aus Bier und Wein  

 
2. Was ist ein Alphorn? 

a. Ein bayerischer Hut  
b. Ein Horn, aus dem man Weizenbier trinkt  
c. Ein traditionelles Musikinstrument  

 
3. Was ist ein Herzschlag? 

a. Eine gelbe Blume  
b. Ein Schlag, den dein Herz macht  
c. Ein Werkzeug  

 
4. Was ist ein Schuhplattler? 

a. Eine Person, die gerne wandert  
b. Ein Tanz, bei dem die Männer auf die Schuhe schlagen  
c. Eine Person, die Schuhe repariert  

 
 

Bayerisch Hochdeutsch Dänisch 
Madln 
 

Junge  

Buben 
 

nackt  

zwoa 
 

mag kan lide 

Di 
 

nicht mehr  

mog 
 

Mädchen  

nackert 
 

zwei   

nimmer 
 

dich  
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  - Welches Motiv
  - Welcher Spruch/Slogan
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Präsentiert evt. Eure Plakate in der Klasse.

LÖSUNG: 1.a, 2.c,3.b, 4.b 
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Gut zuhören  
Finde einen Partner. 
-  Hört zusammen das Lied auf youtube und  
    füllt gemeinsam die Lücken in dem Liedtext. 
-  Hört gerne das Lied zweimal oder dreimal. 

 

I mog di so                  voXXclub 
 

Ob du vom Süden oder ________________ kommst 

Ob du rockst oder das ______________________ bläst 

Ob du auf Madln oder Buben stehst 

Mir egal, solang die Welt sich mit _____________ dreht 
  

Es geht zwoa ________________ nach links und dann zwoamal nach __________________ 

Sind die Schuh dir zu eng, zieh sie aus, wirf sie weg 

Hör auf dein ____________________ wenn du es kannst 

Du wirst morgen sein, was du heut tanzt 
  
Lass uns Polka tanzen auf dem Karneval in Rio 
An Schuhplattler oder Tango Argentino 

Ganz _________________ , lass uns alle Gläser heben 

Für alle, die nicht frei tanzen ________________________ im Leben 
  
I mog di so 
I mog di so 
I mog di so 

So wie du ____________ 

I mog di so (So wie du bist) 
I mog di so (So wie du bist) 
Come as you are 
You´re perfect like this 
  
Wenn dein Leben nur die anderen leben 
Wenn du nackert über d´Wiesen rennst 
Wenn du das Gestern nimmer haben willst 
Wenn das Feuer in deinem Herzen wieder brennt 
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Wortklassen erkennen 
Unterstreiche alle Verben (udsagnsord) in dem Lied. 
Vergleiche mit einem Mitschüler. 

 
Mitmachen 

Hört zusammen in der Klasse das Lied.  
- Jedes Mal, wenn ein Verb gesungen wird, steht ihr auf und beim nächsten Verb 
setzt ihr euch wieder auf den Stuhl.        

     Variation: Man kann sich auch auf den Stuhl stellen und wieder herunterspringen. 
 
Wenn dein Leben nur die anderen leben 
Wenn du nackert über d´Wiesen rennst 
Wenn du das Gestern nimmer haben willst 
Wenn das Feuer in deinem Herzen wieder brennt 

 
In der letzten Strophe stehen nur Nebensätze, die eigentlich nicht alleine stehen können. 

- Wo steht das Verb in diesen Sätzen? Unterstreiche das Verb oder die Verben. 
- Welche Platzierung hat das Verb in Nebensätzen auf Deutsch?  ____________________________________ 

 
Setze einen Hauptsatz mit einem Nebensatz zusammen und schreibe min. vier Sätze. 
Entscheide selbst, ob der Hauptsatz VOR oder NACH dem Nebensatz stehen soll. 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Beispiel: 
Ich liebe es, wenn du nackert über d´Wiesen rennst.   -   Wenn du nackert über d´Wiesen rennst, dann sehe nach vorn. 

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Ich liebe es, 

Ich kann verstehen,  

Du bist traurig, 
 

Ich bin da,  

, dann sehe nach vorn. 

. dann folge deinem Herzen. 

, dann lebe deinen Traum. 
 

, dann mache es einfach. 

Wenn Dein Leben nur die andern leben 

Wenn Du nackert über d´Wiesen rennst 

Wenn du das Gestern nimmer haben willst 
Wenn das Feuer in deinem Herzen wieder brennt 
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