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Debora
(16)

Marco
(18)

Viktor
(21)

Anke
(18)

Jan
(18)

Silvia
(15)

Der Text interessiert mich nicht, nur
die Musik.

Die Texte sind genauso wichtig wie
die Musik.

Es gefällt mir besser, wenn die Grup-
pen auf Englisch singen.

Bei englischen Texten stört mich die
Banalität weniger.

Deutsche Gruppen sind oft nicht
besonders originell.

Deutsche Gruppen machen oft gute
Texte.

2. Englisch oder …?
a) Mit wem bist du am wenigsten einverstanden?
b) Erstellt eine Pro-Kontra-Liste: Was macht Pop- und Rockmusik in der Muttersprache populär? Und was

spricht eher für englische Texte?
Greift die Argumente der Jugendlichen in Aufgabe 1 auf und ergänzt sie mit eigenen Ideen.

b) Höre die Meinungen deutscher Jugendlicher über Musik. Markiere die Bands, die erwähnt werden.
c) Höre die Meinungen noch einmal und kreuze an, wer was sagt.

Herbert Grönemeyer » die Ärzte » PUR » Rammstein » Sascha » Falco » Udo Lindenberg
Fettes Brot » Nina Hagen » Massive Töne » Peter Maffay » Die Toten Hosen » Krom-
bacher MC » Die Fantastischen Vier » Marius Müller-Westernhagen » Rödelheim
Hartheim Projekt » Einstürzende Neubauten » NENA » …

A | Bands, Fans, Festivals

1. Pop und Rock auf Deutsch
a) Welche deutschen Bands oder Sänger und Sängerinnen kennt ihr?
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3. Rollenspiel
Bildet Paare und wählt zwei Rollen aus. Gestaltet mit den gesammelten Argumenten eine Diskussion.

Plattenverleger, der
nur englischsprachige
Platten verlegt

Musiker, der in seiner
Muttersprache singt

DJ, der nur ausländische
Platten auflegt 

Zuhörer, der auch
Musik aus seinem Land
hören will

Festivalveranstalter, der
nur ausländische Grup-
pen einlädt 

Fan von einheimischen
Gruppen

4. Mixtapes
a) Suche im Text Informationen zu den Stichwörtern.

Überspiel mir eine Kassette, und ich sage dir, wer du bist

Verliebte Jungs tun seltsame Dinge. Tagelang sitzen sie
zu Hause rum und hoffen, dass sie anruft. Um die
Wartezeit erträglich zu machen, nehmen sie eine Kas-
sette für sie auf. Weil verliebte Jungs wissen: So eine
Kassette sagt meist mehr als tausend Worte. Diese
Jungs � nennen wir sie Kassettenjungs � erkennt man
meist an leicht schwebendem Gang und fiebrigem
Blick. Manchmal auch an den Ringen unter den Augen:
Nicht selten dauert so eine Aufnahme nämlich bis weit
in die Nacht hinein.

Seine liebsten Lieblingsballaden und ein paar Hits an-
einander zu reihen, wäre zu einfach: Jedes Stück hat
seinen ganz bestimmten Platz und bezieht sich irgendwie
auf das vorangegangene. Überspiel mir eine Kassette,
und ich sage dir, wer du bist: Mit einem selbst gemach-
ten Tape* präsentiert man sein Innerstes auf dem Sil-
bertablett.

So sollte etwa auf Rap nie gleich wieder eine Hip-Hop-
Nummer folgen: Die Angebetete könnte den Eindruck be-

kommen, dass hier jemand nur eine CD durchlaufen lässt
oder, noch schlimmer, vom Radio mitschneidet. 

Nie sollte man einem Mädchen Musik aufnehmen,
von der man weiß, dass es sie nicht mag. Solche Jungs
sind keine echten Kassettenjungs und werden von ge-
übten Kassettenmädchen sofort als Geschmacksdiktato-
ren entlarvt. Ein echter Kassettenjunge arbeitet dagegen
mit kühnen Überleitungen und gewagter Musikauswahl.
Ein bisschen Funk, eine Prise Disco, nicht zu kreischender
Rap-Metal und obendrein ein liebevoll ausgesuchtes
Häppchen Indie-Rock sind in der richtigen Reihenfolge
eine unschlagbare Kombination. Auch die Hüllengestal-
tung ist sehr wichtig. Clevere Kassettenjungs verwen-
den Kopierer und Computer, die Innenseite sollte aller-
dings von Hand beschriftet sein. Die Titel selbst anzu-
sagen oder in die Lieder reinzusprechen, könnte sich
jedoch schnell als Eigentor erweisen: �Go, go!�-Anfeue-
rungsrufe im Zweiminuten-Takt schätzt auch das net-
teste Kassettenmädchen nicht.

*Tape: s (Ton)band

Gang

Blick

falsche Musikauswahl

gelungene Musikauswahl

Hüllengestaltung

Innenseite


