
SCHAU DIR DAS VIDEO AN

ÜPARALLEL FEAT. CASSANDRA STEEN 
- EINE SPRACHE

Hör dir das Lied zweimal an und fülle beim zweiten Mal die Lücken aus.
Wysłuchaj piosenki dwukrotnie i za drugim razem uzupełnij luki.

ÜBUNG 1

MOJA NIEMIECKA SOFA
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ZeskanujWas ______________ bewegt
Bewegt so viel, bewegt auch ______________
Weil du lebst, weil du atmest so wie ______________
Wohin du gehst
Überall versteht man ______________

Hinter jeder Tür
Egal in ______________ Stadt
Spielt immer die Musik
Für uns im selben Takt

Wir sprechen eine Sprache
Auch wenn es anders ______________
Weil auch tausend Worte
______________ als Worte sind
Wir sprechen eine Sprache
Denn wir sind alle ______________
Und sind wir auch Milliarden
Wir sind *eins*
Und sind wir auch Milliarden
Wir sind ______________

Was dich berührt
Das ist auch ______________ so sehr vertraut
Dieselben Teile
Sind in ______________ und ______________ verbaut
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https://youtu.be/9_rZkX52eeQ
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Ergänze

ÜBUNG 2
Was bedeutet Körpersprache? Ergänze den Text. Co oznacza
język/mowa ciała? Uzupełnij tekst.

Woher du ______________
Überall sind wir zuhaus‘

Hinter jeder Tür
Egal in ______________  Stadt
Spielt immer die Musik
Für uns im selben Takt

Wir sprechen eine Sprache
Auch wenn es anders ______________
Weil auch tausend Worte
______________ als Worte sind
Wir sprechen eine Sprache
Denn wir sind alle ______________
Und sind wir auch Milliarden
Wir sind ______________

Und sind wir auch Milliarden
Und sind wir auch Milliarden
Wir sind ______________
Und sind wir auch Milliarden
Wir sind ______________

eins,  eins,  gleich,  nichts,  eins,  klingt,  welcher,  mir,  eins,  
dir,  ich,  dich,  dich,  gleich,  mir,  kommst,  nichts,  klingt, 

 mich,  welcher, 

Der Körper ist niemals ______________. Wenn Menschen zusammenkommen,
______________ sie miteinander – sogar wenn sie nicht ______________. Die vorgereckte
Brust ist ebenso eine Botschaft wie die kleine ______________ der Sitzhaltung, die
geöffnete ______________, aber auch die Farbe der Krawatte oder das dezente
Parfüm.
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ÜBUNG 3
Welche Bedeutung haben diese Wendungen? Jakie znaczenie mają
te zwroty?

Ergänze______________, Gestik, Haltung und Bewegung, die
räumliche Beziehung, Berührungen und die Kleidung
sind wichtige ______________ der ______________
Kommunikation. Es ist die älteste Form der
zwischenmenschlichen Verständigung. Auf diese
______________ klären wir untereinander, ob wir uns
sympathisch sind und ob wir uns vertrauen können.

Der Körper verrät unsere wirklichen ______________,
wer wir sind und was wir eigentlich wollen. Die
nonverbalen Botschaften sind oft ______________ und
gerade deshalb so machtvoll. Ohne Körpersprache
sind die ______________ sozialen Beziehungen gar nicht
denkbar.

Stumm,  Mittel,  
Handfläche,
täglichen,

Veränderung, 
 nonverbalen,
unbewusst,

Weise,  Mimik, 
 reden, 

 sprechen, 
 Gefühle

sich etwas in den Kopf
setzen
sich in den Haaren liegen
etwas bis zum Hals
haben 
hinter jemandes Rücken
etwas tun
jemandem unter die
Arme greifen 
mit dem linken Fuß
aufgestanden sein
auf den Magen schlagen 
Hand in Hand arbeiten 

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

morgens schlechte
Laune haben
einer Sache gründlich
überdrüssig sein
etwas Schwieriges
unbedingt durchsetzen
wollen
gemeinsam gut arbeiten
jemandem (finanziell)
helfen
die Laune verderben
heimlich, unbemerkt
etwas tun
streiten

QUELLE
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https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/kommunikation/koerpersprache/index.html
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Ü
Lösungen: 

Ü1: Ü2:
Was dich bewegt
Bewegt so viel, bewegt auch mich
Weil du lebst, weil du atmest so wie ich
Wohin du gehst
Überall versteht man dich
Hinter jeder Tür
Egal in welcher Stadt
Spielt immer die Musik
Für uns im selben Takt

Wir sprechen eine Sprache
Auch wenn es anders klingt
Weil auch tausend Worte
nichts als Worte sind
Wir sprechen eine Sprache
Denn wir sind alle gleich
Und sind wir auch Milliarden
Wir sind eins
Und sind wir auch Milliarden
Wir sind eins

Was dich berührt
Das ist auch mir so sehr vertraut
Dieselben Teile
Sind in dir und mir verbaut
Woher du kommst
Überall sind wir zuhaus‘

Hinter jeder Tür
Egal in welcher  Stadt
Spielt immer die Musik
Für uns im selben Takt

Wir sprechen eine Sprache
Auch wenn es anders klingt
Weil auch tausend Worte
nichts als Worte sind
Wir sprechen eine Sprache
Denn wir sind alle gleich
Und sind wir auch Milliarden
Wir sind eins
Und sind wir auch Milliarden
Und sind wir auch Milliarden
Wir sind eins
Und sind wir auch Milliarden
Wir sind eins

Der Körper ist niemals stumm. Wenn
Menschen zusammenkommen, reden sie
miteinander – sogar wenn sie nicht
sprechen. Die vorgereckte Brust ist ebenso
eine Botschaft wie die kleine Veränderung
der Sitzhaltung, die geöffnete Handfläche,
aber auch die Farbe der Krawatte oder das
dezente Parfüm.

Mimik, Gestik, Haltung und Bewegung, die
räumliche Beziehung, Berührungen und die
Kleidung sind wichtige Mittel der
nonverbalen Kommunikation. Es ist die
älteste Form der zwischenmenschlichen
Verständigung. Auf diese Weise klären wir
untereinander, ob wir uns sympathisch sind
und ob wir uns vertrauen können.

Der Körper verrät unsere wirklichen Gefühle,
wer wir sind und was wir eigentlich wollen.
Die nonverbalen Botschaften sind oft
unbewusst und gerade deshalb so
machtvoll. Ohne Körpersprache sind die
täglichen sozialen Beziehungen gar nicht
denkbar.
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Ü
U3: 

sich etwas in den Kopf setzen = etwas Schwieriges unbedingt durchsetzen wollen
sich in den Haaren liegen = streiten
etwas bis zum Hals haben = einer Sache gründlich überdrüssig sein
hinter jemandes Rücken etwas tun = heimlich, unbemerkt etwas tun
jemandem unter die Arme greifen = jemandem (finanziell) helfen
mit dem linken Fuß aufgestanden sein = morgens schlechte Laune haben
auf den Magen schlagen = die Laune verderben
Hand in Hand arbeiten = gemeinsam gut arbeiten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Moja Niemiecka Sofa
platforma do nauki języka niemieckiego

Materiały edukacyjne - W każdym dziale tematycznym znajdą się lekcje, które
krok po kroku przeprowadzą Cię przez różne zagadnienia. 
Społeczność Klubowiczek/czów - nasza grupa na WhatsApp. Każdy klubowicz
otrzyma zaproszenie do wewnętrznej grupy na WhatsApp, w której
rozmawiamy na bieżące tematy.
Spotkania na żywo: konwersacje – spotkania raz w miesiącu na żywo. Będą
trwały około godziny i będziemy spotykać się wieczorami.
Spotkania na żywo: spotkania praktyczne – każdej lekcji będzie jakieś zadanie
ustne i z tym zadaniem przychodzisz na takie spotkanie. Spotkania będą
odbywały się raz w tygodniu. To będzie krótkie spotkanie nastawione na
praktykę i mówienie.
Dostęp do wszystkich innych płatnych produktów.

NIEMIECKASOFA.PL

Dołącz do listy zainteresowanych

UCZ SIĘ SYSTEMATYCZNIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
I OSIĄGNIJ SWOJE CELE

Co tutaj znajdziesz?

ZAPISZ MNIE

https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/y6r1z6
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/y6r1z6
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