
5 Lust, mitzusingen?

1 Sehen Sie nur das Bild an, lesen Sie den Liedtext noch nicht! Was denken die Leute? 
Schreiben Sie für jede Person auf dem Bild eine Gedankenblase.

2 Hören Sie das Lied und singen Sie mit.

Oh Gott, ist das wieder langweilig! 
Und ich muss doch noch so dringend ...
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Macht’s euch denn wirklich Spaß,

um sechs Uhr aufzustehen?

Habt ihr denn immer noch Lust,

in diese Firma zu gehen?

Ist es für euch nicht frustrierend, 

die müden Gesichter zu sehen?

Habt ihr noch nicht genug davon, 

euch dauernd nur im Kreis zu drehen?

Hey! Es ist Zeit, mal endlich aufzuwachen.

Ja, es ist Zeit, die Dinge anders zu sehen.

Hört bitte auf, die Welt so grau zu machen!

Fangt lieber an, auf neuen Wegen zu gehen!
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3 Es ist Zeit, ... Was würden Sie gern in Ihrer Arbeit / im Studium oder im 
Deutschunterricht verändern?
Finden Sie mit Ihrer Partnerin / Ihrem Partner mindestens fünf Sätze. 

Macht es euch wirklich Spaß, ...

Habt ihr immer noch Lust, ...

Habt ihr noch nicht genug davon, ...

Wir sollten wirklich versuchen, ...

Wir sollten wirklich beginnen, ...

Es ist Zeit, ...

Hört bitte auf, ...

Fangt lieber an, ...

Macht’s euch denn gar nichts aus,
immer nur zu funktionieren und diesen täglichen Superstress

auch noch mitzuorganisieren?Wir sollten wirklich versuchen,
nicht noch mehr Zeit zu verlieren. 
Drum lasst uns jetzt gleich beginnen,
etwas Neues auszuprobieren.Hey, es ist Zeit, nun endlich aufzuwachen.

Ja, es ist Zeit, die Dinge anders zu sehen.
Wir fangen an, gemeinsam loszulachen.
Wir fangen an, gemeinsam loszugehen.
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