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Tipps für Lehrkräfte 

Informationen zum Song  

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

Deutschlernende auf A2-Niveau. Er wurde im Rahmen einer Kooperation mit 

dem Goethe Institut Mexiko gemeinsam mit Schüler*innen geschrieben: Die 

Schüler*innen lieferten die Ideen und die Band machte daraus einen Song. 

Inhaltlich beschäftigt sich der Song mit dem Umweltschutz.  

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

Musikvideo mit eingeblendetem Songtext. Als Material finden Sie hier den Text 

des Songs und Übungsvorschläge und Bilder, die Sie im Unterricht einsetzen 

können.  

Mögliche Aufgaben 

Vorbereitung: Klären Sie die Begriffe „Umwelt“ und „Umweltschutz“. Sammeln 

Sie mit den Schüler*innen weitere Begriffe, die mit Umweltschutz zu tun haben. 

Nutzen Sie dazu auch gerne die Bilder und Wörter auf Seite 4. 

Teilen Sie den Lückentext zu „SOS“ (Seite 5-6) aus und lassen Sie die TN 

zunächst eigene Ideen in die Lücken schreiben (Einzel- oder Partnerarbeit). 

Sammeln Sie die Ideen und diskutieren Sie im Plenum, welche Antworten 

richtig sein könnten. Es ist egal, ob die Wörter am Ende richtig oder falsch sind. 

Hören Sie mit den TN den Song ein bis zweimal und lassen Sie sie dann die 

Lücken korrigieren.  

Die TN formulieren eigene Sätze, wie man die Umwelt schützen kann (S. 7). 

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

beschreiben, was sie gerne für die Umwelt tun würden. 

Die TN können ein eigenes Video zu ihrem Song drehen. 

Grammatik: Lassen Sie die TN z. B. alle Verben, die den Akkusativ verlangen, 

unterstreichen und eigene Sätze mit diesen Verben formulieren.  
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Songtext – SOS 

Wir sind eins, wir sind die Natur. 

Es ist Zeit, also schau mal auf die Uhr. 

Wir müssen Energie und Wasser sparen, 

denn diese Welt ist alles, was wir haben. 

 

Diese Welt ist alles, was wir haben. 

Diese Welt gibt es nur einmal. 

Diese Welt ist alles, was wir haben. 

Wir denken an morgen und schreiben unsere Zukunft jetzt. 

 

SOS, SOS, SOS 

wir retten unsere Zukunft jetzt! 

SOS, SOS, SOS 

wir retten unsere Zukunft jetzt! 

 

Die Wälder brennen, Plastik schwimmt im Meer. 

Die Umwelt leidet und wir atmen schwer. 

Die Erde wird heißer mit jedem neuen Tag. 

So geht es nicht weiter, sie ist alles, was ich hab. 

 

Diese Welt ist alles, was wir haben. 

Diese Welt gibt es nur einmal. 

Diese Welt ist alles, was wir haben. 

Wir denken an morgen und schreiben unsere Zukunft jetzt. 

 

SOS, SOS, SOS 

wir retten unsere Zukunft jetzt! 

SOS, SOS, SOS 

wir retten unsere Zukunft jetzt! 
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SOS, SOS, SOS 

wir retten unsere Zukunft jetzt! 

 

Wir brauchen keine leeren Versprechen mehr, 

denn nur Taten zählen, also hört mal her: 

Wenn alle helfen, dann erreichen wir das Ziel. 

Wir müssen starten, unsere Zukunft ist kein Spiel. 

 

SOS, SOS, SOS 

wir retten unsere Zukunft jetzt! 

SOS, SOS, SOS 

wir retten unsere Zukunft jetzt! 

 

Vokabeln 

SOS ein Signal, dass man Hilfe braucht 

die Zukunft die Zeit, die noch kommt 

die Umwelt die Erde und die Natur 

die Umwelt leidet Es geht der Umwelt nicht gut. 

wir atmen schwer Wir können nicht gut atmen. 

so geht es nicht weiter! Das muss stoppen! Das muss sich ändern! 

das Versprechen wenn jemand sagt, dass er etwas tun wird 

die leeren Versprechen 

(Plural) 

 

wenn jemand nur sagt, dass er etwas tut, aber 

nichts tut 

 

zählen 

herhören 

hier: wichtig sein 

zuhören 
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wichtige Wörter 

 

Natur schützen  Strom/Wasser sparen  recyceln 

reparieren                 Elektroauto     Fahrrad fahren 

                 Lebensmittel nicht wegschmeißen

 Windenergie/Sonnenenergie nutzen  kein Plastik 

 CO2 sparen weniger Atomenergie  weniger Müll 

Meere/Wälder schützen     weniger Fleisch   
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Lückentext 

Schaut euch den Text an: Was kommt in die Lücken? Habt ihr eine Idee? 

Versucht die Lücken zu ergänzen. 

 

Wir sind eins, wir sind die ________________________. 

Es ist Zeit, also schau mal auf die Uhr. 

Wir müssen Energie und ________________________ sparen, 

denn diese Welt ist alles, was wir haben. 

 

Diese Welt ist alles, was wir haben. 

Diese Welt gibt es nur einmal. 

Diese Welt ist alles, was wir haben. 

Wir denken an ________________________ und schreiben unsere Zukunft jetzt. 

 

SOS, SOS, SOS 

wir ________________________ unsere Zukunft jetzt! 

SOS, SOS, SOS 

wir ________________________ unsere Zukunft jetzt! 

 

Die Wälder brennen, ________________________ schwimmt im Meer. 

Die Umwelt leidet und wir atmen schwer. 

Die ________________________ wird heißer mit jedem neuen Tag. 

So geht es nicht weiter, sie ist alles, was ich hab. 

 

Diese Welt ist alles, was wir haben. 

Diese Welt gibt es nur einmal. 

Diese Welt ist alles, was wir haben. 

Wir denken an ________________________ und schreiben unsere Zukunft jetzt. 

 

SOS, SOS, SOS 

wir ________________________ unsere Zukunft jetzt! 
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SOS, SOS, SOS 

wir ________________________ unsere Zukunft jetzt! 

 

SOS, SOS, SOS 

wir retten unsere Zukunft jetzt! 

 

Wir ________________________ keine leeren Versprechen mehr, 

denn nur Taten zählen, also hört mal her: 

Wenn alle ________________________, dann erreichen wir das Ziel. 

Wir müssen starten, unsere Zukunft ist kein ________________________. 

 

SOS, SOS, SOS  

wir retten unsere Zukunft jetzt! 

SOS, SOS, SOS 

wir retten unsere Zukunft jetzt! 
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Aufgabe 

Wir müssen die Erde retten. Was können wir tun? Hast du Ideen? Du kannst 

deine Sätze so beginnen: 

Wir müssen … / Die Menschen müssen … 

Wir können … / Die Politik kann … 

Wir sollten …. / Alle sollten … 

Wir dürfen … / Man darf ... 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 


