Du bist wie Sommer-Vivian Lindt
Übung 1: bringe die Abschnitte in die richtige Reihenfolge. (exercici 1: ordena els paràgrafs):
Ich hör dich lachen, du sagst: Na, klar!
Lass uns was machen, dann bist du da.
Doch ich steh schon hier,
direkt vor deiner Tür.
Fall in deine Arme rein,
he, mit dir zusammen sein,
ist wie Himbeereis am Strand
und hitzefrei.
Du bist wie Sommer, Babey,
wärmst mir die Haut.
Du bist wie Sommer Babey,
wolkenklos blau.
Du bist wie Wind und Wellen,
wie Glück und Sonnenschein pur.
Du bist wie Sommer Babey,
tust mir so gut.
Du bist wie Sommer Babey,
krieg nie genug.
Du machst mich immer wieder verliebt
und zärtlich und frei.
Geh nie vorbei.
Schon wieder Regen, das gibt's doch nicht.
So'n kalter Wind bläst mir voll ins Gesicht.
Und die ganze Zeit, da denk ich nur an dich.
Wähl deine Nummer und du hebst ab,
ich sag: Hab' einfach bloß Sehnsucht gehabt.
Hast zufällig mal bisschen Zeit für mich?
Du, ich mag dich, mag dich sehr,
wenn ich jetzt nur bei dir wär',
denn wo bist gibt es keinen Regen mehr.

Lösung Übung 1 (solució, exercici 1)
Schon wieder Regen, das gibt's doch nicht.
So'n kalter Wind bläst mir voll ins Gesicht.
Und die ganze Zeit, da denk ich nur an dich.
Wähl deine Nummer und du hebst ab,
ich sag: Hab' einfach bloß Sehnsucht gehabt.
Hast zufällig mal bisschen Zeit für mich?
Du, ich mag dich, mag dich sehr,
wenn ich jetzt nur bei dir wär',
denn wo bist gibt es keinen Regen mehr.
Du bist wie Sommer, Babey,
wärmst mir die Haut.
Du bist wie Sommer Babey,
wolkenklos blau.
Du bist wie Wind und Wellen,
wie Glück und Sonnenschein pur.
Du bist wie Sommer Babey,
tust mir so gut.
Du bist wie Sommer Babey,
krieg nie genug.
Du machst mich immer wieder verliebt
und zärtlich und frei.
Geh nie vorbei.
Ich hör dich lachen, du sagst: Na, klar!
Lass uns was machen, dann bist du da.
Doch ich steh schon hier,
direkt vor deiner Tür.
Fall in deine Arme rein,
he, mit dir zusammen sein,
ist wie Himbeereis am Strand
und hitzefrei.

Übung 2: Vergangenheitsformen Präteritum und Perfekt. Hier sind Sätze aus dem Lied im
Präsens. Aber wie sind sie in der Vergangenheit? Ordne sie der Tabelle zu. (exercici 2: els
passats Präteritum i Perfekt. Aquí hi ha frases de la cançó en present. Però com són en passat?
Ordena-les a la taula)
Du hast mir so gut getan (M'has fet tan de bé)/ Du warst wie Sommer, Babey (Tu eres com l'estiu)/
Du hast “Na, klar!” gesagt (Tu has dit “És clar!”)/ Hattest du zufällig mal bisschen Zeit für mich?
(Tenies per casualitat una mica de temps per a mi?)/ Ich habe deine Nummer gewählt und du hast
abgehoben (He marcat el teu número i tu has despenjat)/ Ich habe nie genug gekriegt (No n'he
rebut(tingut) mai prou)/ Du, ich habe dich gemocht, sehr gemocht (Tu, m'has agradat, agradat molt)

Präsens (Present)

Vergangenheit mit Präteritum und Perfekt
(Passat amb Präteritum i Perfekt)

(Ich) wähl(e) deine Nummer und du hebst ab.
(Marco el teu número i tu despenges)
Hast du zufällig mal bisschen Zeit für mich?
(Tens per casualitat una mica de temps per a
mi?)
Du, ich mag dich, mag dich sehr. (Tu,
m'agrades, m'agrades molt)
Du bist wie Sommer, Babey. (Tu ets com l'estiu,
baby)
(Du) tust mir so gut. (Em fas tan de bé)
(Du) wärmst mir die Haut. (M'escalfes la pell)
(Ich) krieg(e) nie genug. (No en rebo(tinc) mai
prou)
Du sagst: Na, klar! (Tu dius: És clar!)

Du hast mir die Haut gewärmt (M'has escalfat la
pell)

Lösung Übung 2 (solució, exercici 2)

Präsens (Present)

Vergangenheit mit Präteritum und Perfekt
(Passat amb Präteritum i Perfekt)

(Ich) wähl(e) deine Nummer und du hebst ab.
(Marco el teu número i tu despenges)

Ich habe deine Nummer gewählt und du hast
abgehoben. (He marcat el teu número i tu has
despenjat)

Hast du zufällig mal bisschen Zeit für mich?
(Tens per casualitat una mica de temps per a
mi?)

Hattest du zufällig mal bisschen Zeit für mich?
(Tenies per casualitat una mica de temps per a
mi?)

Du, ich mag dich, mag dich sehr (Tu, m'agrades, Du, ich habe dich gemocht, sehr gemocht (Tu,
m'agrades molt)
m'has agradat, agradat molt)
Du bist wie Sommer, Babey (Tu ets com l'estiu, Du warst wie Sommer, Babey (Tu eres com
baby)
l'estiu)
(Du) tust mir so gut. (Em fas tan de bé)

Du hast mir so gut getan. (M'has fet tan de bé)

(Du) wärmst mir die Haut. (M'escalfes la pell)

Du hast mir die Haut gewärmt. (M'has escalfat
la pell)

(Ich) krieg(e) nie genug. (No en rebo(tinc) mai
prou)

Ich habe nie genug gekriegt. (No n'he
rebut(tingut) mai prou)

Du sagst: Na, klar! (Tu dius: És clar!)

Du hast “Na, klar!” gesagt. (Tu has dit “És
clar!”)

