Die Prinzen - Deutschland

1) Welche dieser Sätze sind im Songtext? Notiere sie in dein Heft. (quines d'aquestes
frases apareixen en el text de la cançó? apunta-les a la teva llibreta)
1.
a) Wir sind die Allerbesten in der Industrie. (nosaltres som els millors en la
indústria)
b) Wir sind die Allerbesten in jedem Sport. (nosaltres som els millors en cada
esport)
2.
a) Schumacher fährt keinen Audi. (el Schumacher no condueix cap Audi)
b) Schumacher fährt keinen Mercedes. (el Schumacher no condueix cap Mercedes)
3.
a) Das alles ist Deutschland. (tot això és Alemanya)
b) Das alles ist unsere Republik (tot això és la nostra república)
4.
a) Wir leben und wir sterben hier (nosaltres vivim i morim aquí)
b) Wir sterben und wir leben hier (nosaltres morim i vivim aquí)
5.
a) Wir lieben unsere Autos mehr als unsere Frauen (nosaltres estimem més els
nostres cotxes que les nostres dones)
b) Wir lieben unsere Frauen mehr als unsere Autos (nosaltres estimem més les
nostres dones que els nostres cotxes)
6.
a) Wir sind überall die ersten (nosaltres som els primers a tot arreu)
b) Wir sind überall die besten (nosaltres som els millors a tot arreu)
7.
a) Wir stehen auf Sauberkeit und Ordnung (nosaltres estem per la neteja i
l'ordre)
b) Wir stehen auf Ordnung und Sauberkeit (nosaltres estem per l'ordre i la
neteja)

2) Überprüfe jetzt die richtigen Sätze mit Hilfe des Songtextes auf der nächsten
Seite. (comprova ara les frases correctes amb ajuda del text de la cançó a la pàgina
següent)

Lösung (solució)
Deutsch, deutsch, deutsch, deutsch, deutsch, deutsch.
Natürlich hat ein Deutscher „Wetten Dass“ erfunden,
vielen Dank für die schönen Stunden.
Wir sind die freundlichsten Kunden auf dieser Welt,
(1) wir sind bescheiden, wir haben Geld,
die Allerbesten in jedem Sport,
die Steuern hier - sind Weltrekord.
Bereisen Sie Deutschland
und bleiben Sie hier,
auf diese Art von Besuchern - warten wir.
Es kann jeder hier wohnen,
dem es gefällt,
wir sind das freundlichste Volk,
auf dieser Welt...
Deutsch, deutsch, deutsch, deutsch.
Nur eine Kleinigkeit ist hier verkehrt,
und zwar (2) dass Schumacher keinen Mercedes fährt.
(Mercedes fährt...)
[Refrain:]
(3) Das alles ist Deutschland (ohh),
das alles sind wir (ohh),
das gibt es nirgendwo anders,
nur hier - nur hier.
Das alles ist Deutschland (ohh),
das sind alles wir,
(4) wir leben und wir sterben hier.
Deutsch, deutsch, deutsch, deutsch, deutsch, deutsch, deutsch,deutsch.
Es bilden sich viele was auf Deutschland ein,
und mancher findet es geil - ein Arschloch zu sein.
Es gibt manchen der sich gern’ über Kanaken beschwert
und zum Ficken jedes Jahr nach Thailand fährt.
(5) Wir lieben unsere Autos mehr als unsere Frauen,
denn deutschen Autos können wir vertrauen.
Gott hat die Erde nur einmal geküsst,
genau an dieser Stelle wo jetzt Deutschland ist.
(6) Wir sind überall die besten – natürlich auch im Bett,
und zu Hunden und Katzen,
besonders nett.
[Refrain]
Wir sind besonders gut im auf die Fresse hauen,

auch im Feuerlegen - kann man uns vertrauen.
(7) Wir stehen auf Ordnung und Sauberkeit,
wir sind jederzeit für ’nen Krieg bereit.
Schönen Gruß an die Welt seht es endlich ein,
wir können stolz auf Deutschland
(Deutschland, Deutschland...)
Schwein, Schwein, Schwein, Schwein, Schwein, Schwein, Schwein, Schwein.
[Refrain 2x]

