
 

 
Eine erste Deutschstunde: Rammstein- Ohne dich 

http://www.youtube.com/watch?v=uPMHzPBrZeI 
http://www.youtube.com/watch?v=at7J0YjgmNE 

 
1. 

 
Transparante Wörter 

Land= land                                                            
still=  ______________     Sekunden= 
_____________________                   
Abend= _______________                              Lohnen= _______________ 
schwarz= ______________                                   Leben= ________________ 
singen= _________________                       Atmen= _________________ 
allein= _____________________                         Vögel: _____________________ 
 

2. 

Tannen (Tannenbaum)= _______                         weh= _____________________ 

Ratestrategie: was bedeuten diese Wörter? 

letzt= __________________                           zähle= ____________________ 
wirft= ____________________                          Stunden= _________________ 
Tuch= ____________________                           auf den Ästen= 
_____________________ 
Waldesrand= ___________________                   in den Gräben= 
___________________ 
leer= ____________________                         fällt mir schwer= 
__________________ 
 

3. 
 

der-die-das, oder was?  

_____ Abend  _____ Wald     _____ Stunde    _____ Sekunde     _____ Leben     _____ 
Atmen 

 
4. 

 
Konjugation: suchen Sie im Liedtext. 

Es (sein) _____ still. Die Vögel (singen) __________ nicht mehr. Ich (werden) 

_________ 

in die Tannen gehen. Der Wald (stehen)___________ schwarz.  Ich (sein) _______ 

auch allein. Das Atmen (fallen)________ mir schwer. Der Abend (werfen)______ ein 

Tuch. 

5. Gegensatz

6. 

: ohne dich   ______ ______________ 

 
Groß oder klein? 

groß: 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
____ 
klein: 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
____ 
Welche Wörter werden groß geschrieben? 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=uPMHzPBrZeI�
http://www.youtube.com/watch?v=at7J0YjgmNE�


 
 
 
7. 
 

Etwas zur Aussprache 

ei = ai:  Rei

eu =oi:  D

se, ________, _____________ 

eut

äu = oi: entt

schland  

äus

ä  = e(e): fällt, __________, ______________ , ______________ 

cht 

u  = oe:  Tuch, _____________, _______________, ________________ 

ü  = u(u): Gefühl, für 

z  = ts: schwarz, _____________, _______________, __________________ 

s(begin)  =z:  singen, ____________, _______________ 

sch = ʃ: sch

v  = f: Vögel 

warz, ______________  

w = v: Wege, ______________, ________________ 

st (begin) = ʃtst

 

ehen, ___________________  

8. 

Abend 

Lückentext 

allein schwer 
Singen still Stunden 
Tannen Vögel Wald 
 
Ich werde in die ________________ gehen 
Dahin wo ich sie zuletzt gesehen 
Doch der _______________ wirft ein Tuch aufs Land 
Und auf die Wege hinterm Waldesrand 
Und der ____________ er steht so schwarz und leer 
Weh mir, oh weh 
Und die _____________singen nicht mehr 
 
Ohne dich kann ich nicht sein 
Ohne dich 
Mit dir bin ich auch ___________ 
Ohne dich! 
Ohne dich zähl ich die ______________ohne dich 
Mit dir stehen die Sekunden 
Lohnen nicht 
 
Auf den Ästen in den Gräben 
Ist es nun __________und ohne Leben 
Und das Atmen fällt mir ach so _________ 



Weh mir, oh weh 
Und die Vögel _______________nicht mehr 
 

 
Info zum Lied 

Der Videoclip wurde vom 23. Oktober bis zum 25. Oktober 2004 im Kaunertal und auf 
dem Pitztaler Gletscher in Tirol gedreht. Das Video zeigt die Band, die versucht ein 
Gebirge zu erklimmen. Dabei stürzt Sänger Till Lindemann und verletzt sich. Kurz darauf 
folgt eine musiklose, in der Album-Version nicht vorkommende Minute, in der die Band 
rastet und den Verletzten behandelt. Anschließend tragen die anderen Bandmitglieder Till 
Lindemann auf den Gipfel, wo dieser zu Ende des Liedes mit Blick auf das Panorama 
stirbt. 
9. Es ist anzunehmen, dass die vermisste Frau („dahin, wo ich sie zuletzt gesehen“) die 

eine verstorbene Liebe war. Welche Wörter oder Sätze aus dem Lied weisen auf den 
Tod hin? 
 

10. Recherchieren Sie im Internet über die Band Rammstein. Machen Sie einen 
Steckbrief. 

 
11. Zum Vergleich: Ohne dich (Eisbrecher) 

http://www.youtube.com/watch?v=_aoJAQXnNTs 
http://www.youtube.com/watch?v=bd4VlHqPVSU 
http://www.youtube.com/watch?v=-vVJKpjCMzI 

Ich verbrenne, für dich.  
Ich kann nicht atmen, ohne dich.  
Du vergibst, weil du liebst.  
Ich falle, für dich.  
Kann nicht mehr aufstehn ohne dich.  
Du verstehst, weil du liebst. 

Was ist die Sonne ohne dein Licht?  
Was ist ein Bild ohne dein Gesicht?  
Ich hab das Leben verflucht, allein zu 
leben versucht. 

Doch es geht nicht! 

Ohne dich, kann ich nicht frei sein  
Ohne dich, endlos high sein  
Ohne dich, bin ich allein  
Ohne dich, kann ich nicht fliegen  
Ohne dich, endlos lieben  
Ohne dich, kann ich nicht sein 

Ich erwache, für dich  
Ich kann nichts spür‘n, ohne dich  
Du befreist, du verzeihst  
Ich ertrinke in dir  
Spür deinen Pulsschlag tief in mir  
Du verstehst, weil du lebst 

Was ist die Sonne ohne dein Licht?  
Was ist ein Bild ohne dein Gesicht?  
Ich hab das Leben verflucht, allein zu 
leben versucht. 

Doch es geht nicht! 

Ich bete zu Gott, dass es nie endet  
Dass dein Feuer mich ewig blendet  
Ich vermiss dich, zähle jede Sekunde  
Ohne deine Gnade geh ich zu Grunde 

 

 
Aufgaben 

1. Welche Wörter verstehen Sie? Unterstreichen Sie sie. 
2. Aussprache. Suchen Sie im Lied weitere Beispielswörter. 

 
ei = ai:  Rei
eu =oi:  D

se, ________, _____________ 
eut

äu = oi: entt
schland, _____________, ______________  

äuscht, _____________, _______________ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kaunertal�
http://de.wikipedia.org/wiki/Pitztal�
http://www.youtube.com/watch?v=_aoJAQXnNTs�
http://www.youtube.com/watch?v=bd4VlHqPVSU�
http://www.youtube.com/watch?v=-vVJKpjCMzI�


ä  = e(e): fällt, __________, ______________ , ______________ 
u  = oe:  Tuch, _____________, _______________, ________________ 
ü  = u(u): Gefühl, für 
z  = ts: schwarz, _____________, _______________, __________________ 
s(begin)  =z:  singen, ____________, _______________ 
sch = ʃ: sch
v  = f: Vögel, ______________, ________________ 

warz, ______________  

w = v: Wege, ______________, ________________ 
st (begin) = ʃtst
 

ehen, ___________________ , ________________ 

 
Lösungen 

Ohne dich (Rammstein) (2004) 
http://www.youtube.com/watch?v=uPMHzPBrZeI 
http://www.youtube.com/watch?v=at7J0YjgmNE 

 
1. 
 

Transparante Wörter 

Land= land                                                            
still=  stil       Sekunden= seconden                   
Abend= avond                                Lohnen= lonen 
schwarz= zwart                                     Leben= leven 
singen= zingen                         Atmen= ademen 
allein= alleen                          Vögel: vogels 
2. 

Tannen (Tannenbaum)= dennen                         weh= pijn 

Ratestrategie: was bedeuten diese Wörter? 

letzt= laatst                             zähle= tel 
wirft= werpt                             Stunden= uren 
Tuch= doek                              auf den Ästen= op de takken 
Waldesrand= bosrand    in den Gräben= in de graven 
leer= leeg                             fällt mir schwer= valt me zwaar 
3. 

 
der-die-das, oder was?  

der Abend  der Wald    die Stunde    die Sekunde    das Leben    das Atmen 
 
4. 
 

Konjugation: suchen Sie im Liedtext. 

Es (sein) ist still. Die Vögel singen nicht mehr. Ich werde in die Tannen gehen. Der 

Wald steht schwarz.  Ich bin auch allein. Das Atmen fällt mir schwer. Der Abend wirft 

ein Tuch. 

5. Gegensatz

6. 

: ohne dich   mit dir 

 
Groß oder klein? 

groß: Tannen, Abend, Tuch, Land …. (Nomen, Eigennamen …) 
klein: wirft, schwarz (Adjektive, Verben …) 
Welche Wörter werden groß geschrieben? 

7. 
 
Etwas zur Aussprache 

ei = ai:  Rei

eu =oi:  D

se, ein, sein, allein 

eutschland  

http://www.youtube.com/watch?v=uPMHzPBrZeI�
http://www.youtube.com/watch?v=at7J0YjgmNE�


äu = oi: enttäus

ä  = e(e): fällt, zähl, ästen, Gräben 

cht 

u  = oe:  Tuch, Sekunden, nun, und, zuletzt, Stunden 

ü  = u(u): Gefühl, für 

z  = ts: schwarz, zuletzt, zähl 

s(begin)  =z:  singen, sie, gesehen, so, sein 

sch = ʃ: sch

v  = f: Vögel 

warz, schwer 

w = v: Wege, werde, wo, wirft, Waldesrand, weh 

st (begin) = ʃtst

8. 

ehen, Stunden, still 

Tannen- Abend- Wald- Vögel- allein- Stunden- still- schwer- singen 

Lückentext 

 

 
Songtext 

Ich werde in die Tannen gehen 
Dahin wo ich sie zuletzt gesehen 
Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land 
Und auf die Wege hinterm Waldesrand 
Und der Wald er steht so schwarz und leer 
Weh mir, oh weh 
Und die Vögel singen nicht mehr 
 
Ohne dich kann ich nicht sein 
Ohne dich 
Mit dir bin ich auch allein 
Ohne dich! 
Ohne dich zähl ich die Stunden ohne dich 
Mit dir stehen die Sekunden 
Lohnen nicht 
 
Auf den Ästen in den Gräben 
Ist es nun still und ohne Leben 
Und das Atmen fällt mir ach so schwer 
Weh mir, oh weh 
Und die Vögel singen nicht mehr 
 
Ohne dich kann ich nicht sein 
Ohne dich 
Mit dir bin ich auch allein 
Ohne dich 
(Ohne dich) 
Ohne dich zähl ich die Stunden ohne dich 
Mit dir stehen die Sekunden 
Lohnen nicht ohne dich 



 
Ohne dich 
 
Und das Atmen fällt mir ach so schwer 
Weh mir, oh weh 
Und die Vögel singen nicht mehr 
 
Ohne dich kann ich nicht sein 
Ohne dich 
Mit dir bin ich auch allein 
Ohne dich 
(Ohne dich) 
Ohne dich zähl ich die Stunden ohne dich 
Mit dir stehen die Sekunden 
Lohnen nicht ohne dich 
Ohne dich 
Ohne dich 
Ohne dich 
Ohne dich 
 
 
 
9. Es ist anzunehmen, dass die vermisste Frau („dahin, wo ich sie zuletzt gesehen“) die 

eine verstorbene Liebe war. Welche Wörter oder Sätze aus dem Lied weisen auf den 
Tod hin? 
 
Der Abend wirft ein Tuch aufs Land- der Wald steht schwarz und leer-  
der Wald steht so schwarz und leer- zähl ich die Stunden ohne dich- in den Gräben- 

bin ich auch allein- Atmen fällt mir ach so schwer- still und ohne Leben 
 
10. Recherchieren Sie im Internet über die Band Rammstein. Machen Sie einen 

Steckbrief. 

Zum Beispiel: Rammstein ist eine deutsche Band, die 1994 in Berlin gegründet wurde 
und der man keine direkte Musikrichtung zuordnen kann. Sie ist durch ihre oft morbid 
geprägten Texte zu kontroversen Themen sowie ihren brachialen Musikstil 
gekennzeichnet, der von den Bandmitgliedern selbst „Tanz-Metall“ genannt wird.  
Laut Billboard Charts ist Rammstein bis heute die international erfolgreichste 
deutschsprachige Musikgruppe. Insgesamt verkauften sie bereits über zwölf Millionen 
Platten, davon mehr als sechs Millionen im Ausland.  
1995 debütierten sie mit dem Album Herzeleid, doch erst mit dem zweiten Album 
Sehnsucht schafften sie 1997 den kommerziellen Durchbruch im In- und Ausland. Im 
Jahre 2001 wurde Mutter veröffentlicht. Vergleichsweise kurz hintereinander folgten 2004 
und 2005 Reise, Reise und Rosenrot.  Ihre Musikstil wird häufig als „Neue Deutsche 
Härte“ bezeichnet. Dabei spannt ihre Musik jedoch einen Bogen über verwandte 
Stilrichtungen wie Hard Rock und Metal bis hin zu Industrial Rock. Eine genaue 
Klassifizierung ist daher aufgrund der großen Unterschiede zwischen einzelnen Titeln 
nahezu unmöglich. 
 
Aus Wikipedia: 
 
Ohne dich ist ein Lied der deutschen NDH-Band Rammstein aus dem Album Reise, 
Reise. Es wurde als dritte Single aus dem Album am 22. November 2004 in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz veröffentlicht. In anderen Ländern wurde die Single zu einem 
späteren Zeitpunkt herausgebracht. Das Lied ist eine langsame, schwarz-romantische 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Deutsche_H%C3%A4rte�
http://de.wikipedia.org/wiki/Rammstein�
http://de.wikipedia.org/wiki/Reise,_Reise�
http://de.wikipedia.org/wiki/Reise,_Reise�
http://de.wikipedia.org/wiki/22._November�
http://de.wikipedia.org/wiki/2004�


Ballade, in deren Mittelpunkt das Alleinsein des lyrischen Ich - als Dilemma im Rahmen 
einer Beziehung - steht. 

Der Videoclip wurde vom 23. Oktober bis zum 25. Oktober 2004 im Kaunertal und auf 
dem Pitztaler Gletscher in Tirol gedreht. Regisseur war Jörn Heitmann, der bereits u. a. 
für die Lieder „Sonne“, „Mutter“ und „Amerika“ Regie führte. Am 8. November 2004 
wurde das Video zum ersten Mal öffentlich im Fernsehen (MTV) ausgestrahlt. 

Das Video zeigt die Band, die versucht ein Gebirge zu erklimmen. Dabei stürzt Sänger Till 
Lindemann und verletzt sich. Kurz darauf folgt eine musiklose, in der Album-Version nicht 
vorkommende Minute, in der die Band rastet und den Verletzten behandelt. Anschließend 
tragen die anderen Bandmitglieder Till Lindemann auf den Gipfel, wo dieser zu Ende des 
Liedes mit Blick auf das Panorama stirbt. 

Die österreichische Alternative-Band Naked Lunch warf Rammstein vor, beim Video ihren 
Clip „God“ plagiiert zu haben, welches ebenfalls ein Bergsteiger-Drama im Schneesturm 
zeigt. Universal im Zusammenhang mit der Produktion eines Videoclips für Rammstein 
eine Ansichtskassette von „God“ angefordert, es sei daher von einer Inspiration 
auszugehen ist.[2] 

Wie zu jedem Lied verweigert die Band auch zu „Ohne dich“ eine offizielle Interpretation. 
Zur Veröffentlichung des Albums Reise, Reise erklärte Sänger und Songwriter Till 
Lindemann im September 2004: „Auf das Album kommt noch eine total gute Ballade 
darauf: ‚Ohne dich’. Texte zu erklären nimmt der ganzen Sache ihren Reiz, vielleicht 
wären die Fans hinterher sogar enttäuscht. Ich lasse die Dinge lieber im Raum stehen, 
damit jeder seine eigene Interpretation und seine eigenes Gefühl einbringen kann.“ 
Bereits zur Veröffentlichung des vorherigen Albums Mutter bezeichnet der Gitarrist Paul 
Landers das Lied „Ohne dich“ in einem Interview als „Monsterschnulze, da ist „Still loving 
you“ ein Scheißdreck dagegen. Die ist aber nicht auf dem Album, weil wir zu viele Lieder 
hatten.“[5] Da es sich laut dieser Aussage um ein Liebeslied handelt, ist anzunehmen, 
dass die vermisste Frau („dahin, wo ich sie zuletzt geseh‘n“) die verstorbene Liebe des 
lyrischen Ich war (vgl. auch „Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land“, „Ist es nun still 
und ohne Leben“, „Mit dir bin ich auch allein“). Einen Selbstmordcharakter, wie in den 
meisten Rammstein-Liebesliedern (Amour, Wo bist du?), lässt sich mehrmals 
interpretieren („Ohne dich kann ich nicht sein“, „Und das Atmen fällt mir, ach, so 
schwer“, „Ohne dich zähl' ich die Stunden“). 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ohne_dich_%28Rammstein-Lied%29 
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11. Zum Vergleich: Ohne dich (Eisbrecher) 

http://www.youtube.com/watch?v=_aoJAQXnNTs 
http://www.youtube.com/watch?v=bd4VlHqPVSU 
http://www.youtube.com/watch?v=-vVJKpjCMzI 

Ich verbrenne, für dich.  
Ich kann nicht atmen, ohne dich.  
Du vergibst, weil du liebst.  
Ich falle, für dich.  
Kann nicht mehr aufstehn ohne dich.  
Du verstehst, weil du liebst. 

Was ist die Sonne ohne dein Licht?  
Was ist ein Bild ohne dein Gesicht?  
Ich hab das Leben verflucht, allein zu 
leben versucht. 

Doch es geht nicht! 

Ohne dich, kann ich nicht frei sein  
Ohne dich, endlos high sein  
Ohne dich, bin ich allein  
Ohne dich, kann ich nicht fliegen  
Ohne dich, endlos lieben  
Ohne dich, kann ich nicht sein 

Ich erwache, für dich  
Ich kann nichts spür‘n, ohne dich  
Du befreist, du verzeihst  
Ich ertrinke in dir  
Spür deinen Pulsschlag tief in mir  
Du verstehst, weil du lebst 

Was ist die Sonne ohne dein Licht?  
Was ist ein Bild ohne dein Gesicht?  
Ich hab das Leben verflucht, allein zu 
leben versucht. 

Doch es geht nicht! 

Ich bete zu Gott, dass es nie endet  
Dass dein Feuer mich ewig blendet  
Ich vermiss dich, zähle jede Sekunde  
Ohne deine Gnade geh ich zu Grunde 

http://www.youtube.com/watch?v=_aoJAQXnNTs�
http://www.youtube.com/watch?v=bd4VlHqPVSU�
http://www.youtube.com/watch?v=-vVJKpjCMzI�


 
Aufgaben 

12. Welche Wörter verstehen Sie? Unterstreichen Sie sie. 
13. Aussprache. Suchen Sie im Lied weitere Beispielswörter. 

 
ei = ai:  weil, dein, ein, allein, frei, befreist, verzeihst 
eu =oi:  Feuer  
u  = oe:  du, Pulsschlag, verflucht, versucht, zu 
ü  = u(u): für, spür’n, spür 
z  = ts: verzeihst, zähle, zu, zugrunde 
s(begin)  =z:  Sonne, Gesicht, versucht, sein, Sekunde 
sch = ʃ: Pulsschlag 
v  = f: verbrenne, vergibst, verstehst, versucht, verzeihst 
w = v: weil, was, erwache 
st (begin) = ʃt verstehst, aufstehen 
 
 
Extra Info
Nachdem sich Sänger und Texter Alexander „Alexx“ Wesselsky 2003 wegen 
künstlerischer Differenzen von der Band Megaherz trennte, gründete er zusammen mit 
DJ und Ex-Mitglied von Megaherz Noel Pix (alias Jochen Seibert) die Band Eisbrecher. 
Aufsehen erregte die Band mit ihrem Debütalbum, weil sie als Anreiz für das Kopieren 
des Albums zwei CD-Rohlinge beilegte. Das Ziel ihrer Aktion war, gegen die 
Kriminalisierung der Endverbraucher durch die Musikindustrie zu protestieren.  

: 

Im Sommer 2006 veröffentlichte Eisbrecher zwei neue Singles und das zweite Album 
Antikörper. Das Album erreichte Platz 85 der deutschen Albumcharts. Im November 
verließen Gitarrist Felix und Bassist Miguel die Band, als Ersatz kamen Martin Motnik, der 
unter anderem auch bei Gregg Bissonette und Darkseed als Bassist aktiv ist, sowie 
Jürgen Plangger, Sänger der Band A_liFe(DivideD).  
Alexander „Alexx“ Wesselsky und Noel Pix bezeichnen ihren Klang selbst als 
„Elektronischen Trip-Rock“.  
Oft werden sie als Rammstein Doppelgänger von der Presse abgewertet. Doch vor allem 
elektronische, krafterzeugende Klänge treten bei Eisbrecher in den Vordergrund und 
diese werden durch die Gitarrensounds noch einmal kraftvoll gestärkt. Sie werden der 
Neuen Deutschen Härte zugeordnet. 

 
 
 
 

 
 
 


