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Tipps für Lehrkräfte 

Informationen zum Song  

Der Song „Los!“ der Münchner Band Munich Supercrew richtet sich an 

Deutschlernende auf B1-Niveau. Inhaltlich beschäftigt sich der Song mit dem 

Reisen und mit verschiedenen Landschaften. Der Songtext eignet sich auch 

für das Kennenlernen oder das Vertiefen von landeskundlichen Kenntnissen zu 

Deutschland. 

Nutzen Sie den Song entweder als Audio für das Hörverständnis oder das 

Musikvideo mit eingeblendetem Songtext. Als Material finden Sie hier 

Übungsvorschläge und eine Deutschlandkarte zum Lernen oder Wiederholen 

von wichtigen Städten und Bundesländern.  

 

Mögliche Aufgaben 

Deutschlandkarte: Die Teilnehmer*innen finden zunächst in Einzel- oder 

Partnerarbeit die Namen der eingezeichneten Städte heraus. Sie hören den 

Song und verbinden die Städtenamen in der richtigen Reihenfolge, wie im 

Song beschrieben. Hinweis: Die Städte Rostock und Erfurt kommen im Song 

nicht vor.  

Deutschlandkarte: Sachsen ist ein Bundesland und keine Stadt. Welche sind 

die anderen Bundesländer? Die TN finden heraus, in welchen Bundesländern 

die anderen Städte liegen.  

Die TN recherchieren zu mindestens einer der im Songtext vorkommenden 

Städte und stellen im Plenum die Sehenswürdigkeiten vor. 

Die TN schreiben einen Text, in dem sie einen Tag an der Nordsee, in den 

Bergen oder in einer Stadt ihrer Wahl beschreiben (entweder in der 

Vergangenheit oder als Zukunftsplan). 

Die TN recherchieren in Partner- oder Gruppenarbeit zu verschiedenen 

deutschen Dialekten und erstellen entweder ein Poster oder halten ein kurzes 

Referat zu den Besonderheiten des Dialekts. 

Die TN schreiben in Gruppenarbeit mindestens eine Strophe, in der sie 

beschreiben, was sie auf einer Deutschlandreise tun würden. 

Die TN können ein eigenes Video zu ihrem Song drehen. 
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Songtext – Los! 

Ich möchte wieder etwas Neues erleben. 

Das haben wir doch früher oft getan.  

Wie wir im Morgenrot am Hafen standen  

und der neue Tag begann.  

 

Ich wäre gerne wieder in der Stadt, 

die Tage kurz, die Nächte lang. 

Oder mit dir an die Nordsee fahren, 

um Bilder in den Sand zu malen. 

 

Komm, wir ziehen los! 

Immer weiter, komm, immer weiter, komm! 

Wir ziehen los! 

Bis über den Horizont, Horizont! 

 

Immer wenn wir auf der Reise sind, 

haben wir wieder Rückenwind. 

Unser Herz zeigt uns wohin, 

immer wenn wir auf der Reise sind. 

 

Wir wollen wieder neue Menschen treffen, 

die uns Geschichten erzählen.  

Die in ihren Dialekten sprechen, 

die nicht jeder versteht.  

 

Ich wäre gerne wieder mal auf Festivals 

und will mit dir vor Bühnen stehen. 

Oder würde in die Berge fahren, 

um die Skyline der Natur zu sehen. 

 

Komm, wir ziehen los! 
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Immer weiter, komm, immer weiter, komm! 

Wir ziehen los! 

Bis über den Horizont, Horizont! 

 

Immer wenn wir auf der Reise sind, 

haben wir wieder Rückenwind. 

Unser Herz zeigt uns wohin, 

immer wenn wir auf der Reise sind. 

 

Ziehen durch die Straßen Berlins, 

hissen die Segel in Kiel, 

sagen „Moin“ in Hamburg, 

unser Weg ist das Ziel. 

Wie Bremer Stadtmusikanten 

ziehen wir auf und davon. 

Mit dem Bus bis nach Sachsen 

über Dresden nach Bonn. 

Von Frankfurt nach Mainz 

mit dem Zug nach Saarbrücken, 

von Stuttgart nach Freiburg  

geht es dann wieder nach München. 

 

Wir ziehen los! Immer weiter, komm, immer weiter, komm! 

Wir ziehen los! Bis über den Horizont, Horizont! 

 

Immer wenn wir auf der Reise sind, 

haben wir wieder Rückenwind. 

Unser Herz zeigt uns wohin, 

immer wenn wir auf der Reise sind. 

 

Komm, wir ziehen los! 
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Ein Tag mit dir an der Nordsee 
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Ein Tag mit dir in den Bergen 
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Ein Tag mit dir in dieser Stadt: __________________________ 
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Finde heraus, welche Städte auf dieser Deutschlandkarte gesucht werden. 

Schreib zu jeder Zahl den richtigen Städtenamen. 

Hör dann den Song „Los!“ und hör gut zu. Wo beginnt die Reise der Freunde? 

Verbinde die Städte in der richtigen Reihenfolge miteinander. 
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Lösung 

1. Frankfurt, 2. München, 3. Bremen, 4. Dresden, 5. Bonn, 6. Kiel, 7. Freiburg,  

8. Saarbrücken, 9. Hamburg, 10. Berlin, 11. Mainz, 12. Stuttgart, 13. Erfurt,  

14. Rostock 

 

In dieser Reihenfolge reisen die Freunde von Stadt zu Stadt: 

 

                    


