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Helene Fischer

Helene Fischer 
Atemlos

Wir ziehen durch die Straßen  
Und die Clubs dieser Stadt.
Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht,
Oho, oho.
Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu,
Küsse auf der Haut so wie ein Liebes-Tattoo, 
Oho, oho.
Was das zwischen uns auch ist,  
Bilder, die man nie vergisst,
Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit.

Atemlos durch die Nacht,
Bis ein neuer Tag erwacht.
Atemlos, einfach raus,
Deine Augen ziehen mich aus!
Atemlos durch die Nacht,
Spür, was Liebe mit uns macht.
Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei.
Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle.
Alles, was ich bin, teil‘ ich mit dir.
Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich.
Komm, nimm meine Hand und geh mit mir.

Komm, wir steigen  
Auf das höchste Dach dieser Welt.
Halten einfach fest, was uns zusammenhält, 
Oho, oho.
Bist du richtig süchtig, Haut an Haut, 
Ganz berauscht,
Fall in meine Arme und der Fallschirm geht auf,
Oho, oho.
Alles, was ich will, ist da, große Freiheit pur, 
Ganz nah,
Nein, wir wollen hier nicht weg, alles ist perfekt.

Atemlos durch die Nacht,
Spür, was Liebe mit uns macht.
Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei.
Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle.
Alles, was ich bin, teil‘ ich mit dir.
Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich.
Komm, nimm meine Hand und geh mit mir.

Atemlos…
Lust pulsiert auf meiner Haut.

Atemlos durch die Nacht,
Spür, was Liebe mit uns macht.
Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei.
Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle.
Alles, was ich bin, teil‘ ich mit dir.
Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich.
Komm, nimm meine Hand und geh mit mir.

Atemlos…
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Helene Fischer

Vor dem Sehen (1)

Was denkt ihr, welche Art von Musik singt diese Frau?
Rap — Country — Oper — Hiphop — Schlager — Rock

Vor dem Sehen (2)

Hier ist die Biografie von Helene Fischer. Wo passen diese Wörter  
im Text?
Welt — Album — Musik — Star — Hit — Eltern — Talent

Helene Fischer ist ein  in der deutschen Musikszene. 
Ihr Name ist typisch deutsch, aber Helene ist nicht in Deutschland 
geboren. Sie kommt 1984 in Sibirien zur   und ihr 
russischer Name ist Jelena Petrowna.

1988 zieht sie mit ihren  nach Deutschland. Schon als 
Kind hat Helene enormes musikalisches . Ihre Mutter 
schickt 2004 eine Demo-CD an einen Künstlermanager. Und der findet 
die  von Helene super!

2006 kommt Helenes erstes  heraus und danach ist fast jeder ihrer Songs ein großer 
. Heute ist Helene Fischer die populärste deutsche Entertainerin.

Beim Sehen (1) — ohne Ton

Seht das Video bis Minute 2:00. Was ist richtig? Was ist falsch?
1. Helene hat blonde Haare.
2. Sie fährt mit einem Taxi.
3. Sie küsst einen jungen Mann.
4. Sie trägt ein grünes Kleid.
5. Sie trinkt mit ihren Freundinnen in einer Bar.
6. Sie tanzt mit Michael Jackson.
7. Sie trägt ein interessantes rotes Outfit.
8. Sie fährt ein blaues Auto.

Beim Sehen (2)

Seht jetzt das ganze Video. Wie oft hört ihr das Wort „atemlos“?

Nach dem Sehen

Wie gefällt euch Helene? Mögt ihr die Musik? Wie findet ihr das Video?

Anfänger (A1)
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Helene Fischer

Vor dem Sehen (1)

In Deutschland ist Helene Fischer ein riesiger Star. Wer ist diese Frau, die als Sängerin nicht nur die Herzen 
der älteren Generation erobert hat, sondern deren Lieder auch von Kindern und Jugendlichen lauthals 
mitgesungen werden? Beantwortet die Fragen. Hilfe findet ihr z.B. auf der offiziellen Webseite:
www.helene-fischer.de

1. Wie lautet der Geburtsname von Helene Fischer?
a. Jelena Petrowa Fischer
b. Helene Angler
c. Helena Fischkopf

2. Wo wurde Helene Fischer geboren?
a. In Bayern
b. In Sibirien
c. In Frankreich

3. Welche offizielle Ausbildung hat Helene Fischer?
a. Musical-Darstellerin
b. Opernsängerin
c. Ingenieurin

4. In welcher deutschen Fernsehschau hatte 
Helene Fischer ihren ersten Auftritt?
a. Musikantenstadl
b. MTV Spezial
c. Hochzeitsfest der Volksmusik

5. Wie begann Helenes Karriere?
a. Ihre Mutter schickte eine Demo-CD  

an einen Künstlermanager.
b. Helene gewann den zweiten Platz bei 

„Jugend musiziert“.
c. Ein Produzent hörte Helene,  

als sie als Straßenmusikerin auftrat.

6. Wie heißt das erste Album, das 2006 erschien?
a. Liebeszauber
b. Die Welt gehört mir
c. Von hier bis unendlich

7. Welchen Musikpreis erhielt Helene Fischer 2008?
a. Die Krone der Volksmusik
b. Bambi
c. Deutscher Popstar 2008

8. Mit welchem Album erreichte Fischer 2011 zum 
ersten Mal die Chartspitze?
a. Du bist der Mann für mich
b. Von hier bis unendlich
c. Für einen Tag

9. Welche Show moderiert Helene Fischer seit 2007 
jährlich am ersten Weihnachtsfeiertag?
a. Weihnachtszeit — schöne Zeit
b. Die Helene Fischer Show
c. Volkstümlicher Weihnachtsabend

10. Von welchem Album stammt die 
Singleauskopplung „Atemlos durch die Nacht“?
a. Von hier bis unendlich
b. Farbenspiel
c. Helene Fischer auf Tour

Untere Mittelstufe (B1)
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Helene Fischer

Vor dem Sehen (2)

Was denkt ihr, in welchem Musikgenre ist Helene Fischer ein Star? 
Begründet eure Vermutung.
Rap  — Country  — Oper  — Hiphop  — Schlager  — Rock

Beim Sehen (1) — ohne Ton

Seht euch die erste Minute des Videos an. Um welches Musikgenre 
handelt es sich?

Beim Sehen (2) — mit Ton

Seht euch nun das Video mit Ton bis zum Ende an. Hattet ihr recht mit 
euren Vermutungen?

Nach dem Sehen (1)

In dem Video seht ihr Helene Fischer im Auto durch das nächtliche 
Chicago fahren. Was denkt ihr ist das für eine Frau? Beschreibt zuerst ihr Aussehen und überlegt euch dann, 
was für eine Persönlichkeit sie haben könnte. Die folgenden Adjektive können euch dabei helfen.

Aussehen:
schön  — sexy  — billig  — blond  — langweilig  — aufregend  — erotisch  — wehende Haare  — lächerlich  — 
interessant  — schick  — witzig  — lustig  — hässlich  — modern  — gutaussehend  — sommerlich 

Persönlichkeit:
interessant  — extrovertiert  — introvertiert  — oberflächlich  — humorvoll  — intelligent  — dumm  — 
nachdenklich  — fröhlich  — locker  — talentiert

Nach dem Sehen (2)

Der Titel des Lieds ist „Atemlos“. Diskutiert die folgenden Fragen erst mit einem Partner und teilt eure 
Antworten dann in der Klasse. Ihr könnt gerne ein Wörterbuch verwenden.

1. Was bedeutet das Wort „atemlos“? 

2. Wie wird dieser „Zustand“ im Video ausgedrückt?
a. Helene fährt schnell im Auto.
b. …
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Helene Fischer

Vor dem Sehen (3)

1. Was bedeuten diese vier Adjektive? Welches passt in welchen Satz?
 schwindelfrei — ewig — unzertrennlich — unsterblich

a. Die beiden sind die besten Freunde. Sie sind wirklich .
b. Er ist so langweilig. Er erzählt  dieselben Geschichten.
c. Dieser Roman hat den Nobelpreis gewonnen. Er hat den Autor  gemacht.
d. Ich habe Angst, auf den Turm zu steigen. Ich bin nicht .

Beim Sehen (3)

Hört euch nun das Lied bis zum Ende des ersten Refrains an und lest mit. Setzt die folgenden Wörter ein:
Hand — Liebe — schwindelfrei — Nacht — unzertrennlich — ausziehen — atemlos — Tag — ewig

Atemlos durch die ,
Bis ein neuer  erwacht.

, einfach raus,
Deine Augen  mich !
Atemlos durch die Nacht,
Spür, was  mit uns macht.
Atemlos, , großes Kino für uns zwei.
Wir sind heute , tausend Glücksgefühle.
Alles, was ich bin, teil‘ ich mit dir.
Wir sind , irgendwie unsterblich.
Komm, nimm meine  und geh mit mir.

© Universal Music
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Helene Fischer

Beim Sehen (4)

Hört euch den Refrain jetzt noch drei Mal an. 

1. Beim ersten Mal hört ihr einfach nur zu und 
lest nicht (!) mit. Immer wenn ihr das Wort 
„atemlos“ hört, hebt ihr die Hand! Zählt mit. 
Wie oft kommt das Wort vor?

2. Beim zweiten Mal dürft ihr mitlesen. 
Konzentriert euch auf die markierten Wörter:

 Atemlos durch die Nacht,
 Bis ein neuer Tag erwacht.
 Atemlos, einfach raus,
 Deine Augen ziehen mich aus!
 Atemlos durch die Nacht,
 Spür, was Liebe mit uns macht.
 Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei.
 Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle.
 Alles, was ich bin, teil‘ ich mit dir.
 Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich.
 Komm, nimm meine Hand und geh mit mir.

Arbeitet nun in Gruppen. Stellt euch vor, einer von euren Freunden ist taub und kann den Text nicht hören. 
Ihr möchtet ihm durch Zeichensprache verständlich machen, worum es in dem Text geht. Überlegt euch 
Gesten und Zeichen, mit denen ihr die markierten Wörter deutlich machen könnt! 

Beispiel: Nacht = Augen schließen. So tun, als ob man schliefe.

Führt eure Ideen dann der ganzen Klasse vor.

3. Beim dritten Mal wird es dann laut. Sicher kennt ihr den Text nun fast auswendig. Singt alle so gut es 
geht mit!

© Sandra Ludewig
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Helene Fischer

Nach dem Sehen (3)

Hört euch nun das Lied ganz an.
1. In dem Lied geht es um Liebe. Arbeitet gemeinsam und erstellt einen Wortigel. Was fällt euch zum 

Thema Liebe ein? Denkt an Gefühle, Situationen, Filme, Geschichten, Gesten, etc.

2. Geht nun den Liedtext noch einmal langsam gemeinsam durch und unterstreicht alle Adjektive, die zum 
Thema „Liebe“ passen. 

3. Arbeitet gemeinsam in kleinen Gruppen. Verfasst euren eigenen Liebesbrief. Ihr könnt an eine 
imaginäre Person oder vielleicht auch eine berühmte Persönlichkeit schreiben. Wie wäre es mit Helene 
Fischer, Tom Cruise oder Manuel Neuer? 

 Ihr habt genau 10 Minuten Zeit und ihr spielt gegeneinander. Die Gruppe, die es schafft, die meisten 
Adjektive aus dem Text zu verwenden, gewinnt ein Abendessen mit Helene. :-)

Nach dem Sehen (4)

„Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu“ singt Helene Fischer. Um „Tabu“ geht es nun auch. Kennt ihr 
dieses Spiel?

Bildet Gruppen mit je 4 Personen. Für jede Gruppe braucht ihr ein Set Spielkarten. Diese könnt ihr auf der 
nächsten Seite ausschneiden. Die Karten werden umgedreht auf einen Stapel gelegt. 

Einer in der Gruppe fängt an und zieht die erste Karte und liest sie, ohne sie den anderen zu zeigen. Diese 
Person muss nun das Wort, das auf der Karte fett gedruckt ist, erklären und umschreiben. Sie darf das 
Wort oder eins der anderen drei Wörter aber nicht nennen  — diese Wörter sind tabu! Die Gruppe rät nun. 

Wenn das Wort erraten ist, darf der nächste Spieler eine Karte ziehen. Die Gruppe, die am schnellsten fertig 
ist, gewinnt.

Liebe/r ,

Immer wenn ich an dich denke, fühle ich mich . 
Unsere Liebe ist . 

Du machst mich atemlos!
Dein/e 
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Helene Fischer

Liebe

Gefühl
Herz
Lied

atemlos

Titel
rennen
durch die Nacht

Club

ausgehen
Party
Bar

Nacht

dunkel
Abend
schlafen

Glücksgefühl

froh
Pech
glücklich

Fallschirm

Flugzeug
fliegen
springen

unsterblich

lebendig
tot
immer 

süchtig

Drogen
Alkohol
abhängig

Kino

Film
ausgehen
Leinwand

ewig

immer
permanent
nie

Welt

Erde
rund
leben

Haut

Organ
Körper
berühren

Hand

Finger
Körperteil
halten 

perfekt

richtig
toll
super

Tabu

Spiel
geheim
nicht sagen


