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http://www.youtube.com/watch?v=cP0xAVK_FBw 
 
Auf der Rolltreppe (Achim Reichel) 
 
Du tratst in mein Leben 
Ich ging fast zu Boden 
Auf der Rolltreppe im Kaufhaus 
Du nach unten - ich nach oben 
Hab’ mir nach dir den Kopf verdreht 
Auf der Rolltreppe im Kaufhaus 
Du nach unten - ich nach oben 
Hoppla! Ich wäre fast geflogen 
 
Zwischen uns hat ’s geknistert 
Mein Herz schrie Feuer 
Auf der Rolltreppe im Kaufhaus 
Du nach unten - ich nach oben 
Hast aus deiner Hand  
Mir 'n Kuss zugehaucht 
Auf der Rolltreppe im Kaufhaus 
Du nach unten - ich nach oben 
Hoppla! Ich wäre fast geflogen 
 
Werde ich dich je wieder, je 
wiedersehen 
Werde ich dich je wieder, je 
wiedersehen 
Vielleicht im Fahrstuhl  
Oder im Supermarkt 
In der Schlange an der Kasse 
Oder am Wechselautomat 
 
Wie komm’ ich an dich ran 
Wo ist der Rückwärtsgang 
Auf der Rolltreppe im Kaufhaus 
Du nach unten - ich nach oben 
Renne gegen den Strom 
Doch es gibt kein Zurück 
Auf der Rolltreppe im Kaufhaus 
Du nach unten - ich nach oben 
Hoppla! Ich wäre fast geflogen 
 
Ich schreib’ Briefe an den Sender 
Ich will dich wiedersehen 
Auf der Rolltreppe im Kaufhaus 
Du nach unten - ich nach oben 
Vielleicht hörst du ja zu 

Und kommst zurück 
Auf die Rolltreppe im Kaufhaus 
Du nach unten - ich nach oben 
Hoppla! Ich wäre fast geflogen 
 
Werd’ ich dich je wieder, je 
wiedersehen 
Werd’ ich dich je wieder, je 
wiedersehen 

http://www.youtube.com/watch?v=cP0xAVK_FBw�
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Aufgaben 
 

1. Erzählen Sie kurz, was Ihrer Meinung nach passiert ist. Kennen die Beiden sich 
vielleicht schon von früher? Was haben sie auf der Rolltreppe gemacht? Was 
hat der Mann hinterher noch unternommen? 

 
2. Glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick? Gibt es die wirklich oder ist sie nur 

ein Mythos? 
 

3. Was würden Sie in einem Fall wie im Lied tun? 
 

4. Im Lied heißt es, er habe Briefe an einen Sender (Fernsehen oder Rundfunk) 
geschrieben, um die Person, die er auf der Rolltreppe sah, wiederzufinden. 
Schreiben Sie jetzt selbst solch einen kurzen Brief. 

 
5. Schreiben Sie die Geschichte um etwa zehn Sätze weiter. Ob sie gut ausgeht? 

Darüber entscheiden Sie selbst.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


