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Juli
Dieses Leben

Mir ist kalt mein Weg ist leer
diese Nacht ist grau und kalt und schwer
sie hält mich fest
und gibt mich nicht mehr her
ich bin gefangen
ich wach nicht auf
und die letzten Lichter gehn bald aus
ich seh mich fallen
doch ich geb nicht auf

(Refrain)
Denn ich liebe dieses Leben
ich liebe den Moment in dem man fällt
ich liebe dieses Leben
und ich liebe diesen Tag
und ich liebe diese Welt
Denn ich liebe dieses Leben
ich liebe den Moment in dem man fällt
ich liebe dieses Leben
und ich liebe diesen Tag
und ich liebe diese Welt

Nimm mir die Kraft
nimm mir das Herz
nimm mir alle Hoffnung
und all den Schmerz
aus meiner Hand
und gib sie nicht mehr her
was soll das sein
wo soll ich hin
wo sind meine großen Helden hin
auch wenn wir gehn
weiß ich nicht wohin

(Refrain)
Denn ich liebe dieses Leben
ich liebe den Moment in dem man fällt
ich liebe dieses Leben
und ich liebe diesen Tag
und ich liebe diese Welt
Denn ich liebe dieses Leben
ich liebe den Moment in dem man fällt
ich liebe dieses Leben
und ich liebe diesen Tag
und ich liebe diese Welt

Weiß ich nicht wohin auch alles geht
alles geht

und ich liebe dieses Leben...

(Refrain)
Denn ich liebe dieses Leben
ich liebe den Moment in dem man fällt
ich liebe dieses Leben
und ich liebe diesen Tag
und ich liebe diese Welt
Denn ich liebe dieses Leben
ich liebe den Moment in dem man fällt
ich liebe dieses Leben
und ich liebe diesen Tag
und ich liebe diese Welt
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Beim Hören (1)

Hört das Lied (ohne Bild!). Wie findet ihr die Stimmung im Lied und die Musik? Ist das Lied positiv oder 
negativ, fröhlich oder melancholisch, glücklich oder traurig, gefühlvoll oder hart, monoton oder rhythmisch?

Nach dem Hören (1)

1. Welcher der folgenden Sätze passt besser zu Kategorie A, welcher zu Kategorie B?

 Kategorie A: „Ich liebe dieses Leben.“
 Kategorie B: „Ich bin depressiv.“

 Ich finde alles grau, kalt und schwer. (   B    )
 Ich habe viele Freunde. (   A    )
 Ich habe viel Hoffnung. ( )
 Ich fühle mich gefangen. ( )
 Mein Leben ist leer. ( )
 Wenn die Sonne mich wärmt, bin ich glücklich. ( )
 Ich wache jeden Morgen mit viel Energie auf. ( )
 Ich habe keine Kraft mehr. ( )
 Ich bin verliebt. ( )
 Ich finde das Land, in dem ich lebe, kalt. ( )
 Es gibt nichts Schöneres als Musik. ( )

2. Findet in Gruppen selbst Beispiele dafür, was euch traurig macht und was euch glücklich macht. 
Schreibt eure Beispiele auf ein Poster.

Hängt die Poster in der Klasse auf und vergleicht. Schreibt auf eine Liste die fünf Dinge, die die meisten in 
der Klasse glücklich machen, und die fünf Dinge, die die meisten in der Klasse traurig machen. 

Das macht mich 
glücklich.

Das macht mich 
trauig.
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Beim Hören (2)

Hört das Lied noch einmal an. Was macht die Sängerin glücklich oder traurig? Vergleicht mit eurer Liste.

Ich liebe 

 

 

Beim Sehen (1)

Seht nun das Video zum Lied an und bringt die Bilder in die richtige Reihenfolge.

Nach dem Sehen (1)

1. Schreibt mit einem Partner zu einem der Bilder eine kurze Geschichte. Was passiert? Sind die Menschen 
glücklich oder unglücklich? Was passiert in der Zukunft? Schreibt ca. 75 Wörter pro Bild.

2. Macht Gruppen mit den anderen, die über das gleiche Bild geschrieben haben. Lest die anderen 
Geschichten. Was ist in euren Geschichten ähnlich, was ist anders?

3. Lest eure Geschichten den anderen in der Klasse vor. Sprecht auch darüber, wo die Unterschiede und 
Ähnlichkeiten der Geschichten zu den Bildern waren.
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Nach dem Sehen (2)

1. Die Sängerin singt „Ich liebe den Moment, in dem man fällt.“ Was meint sie damit? Was passiert, wenn 
man fällt?

2. Was macht ihr, wenn ihr traurig seid? Sammelt verschiedene Auswege aus der Traurigkeit.

3. Warum singt die Sängerin „Ich seh mich fallen, doch ich geb nicht auf!“? Wie passt das zum Video?

Nach dem Sehen (3)

1. Hier findet ihr Kommentare deutscher Jugendlicher zum Lied „Dieses Leben.“ Schreibt neben jeden 
Kommentar die Buchstaben a, b oder c. Die Buchstaben bedeuten:

 Das ist überhaupt nicht meine Meinung. Das ist totaler Quatsch. Was für ein Blödsinn!
 Das sehe ich nicht ganz so. Das stimmt zum Teil. Damit bin ich nicht komplett einverstanden. Ja und 

nein.
 Das sehe ich absolut genauso. Das ist genau meine Meinung. Genau das finde ich auch. Ich könnte es 

nicht besser sagen!

i.  Als ich das Lied zum ersten Mal hörte, fand ich es nicht so besonders gut. Aber jetzt ist es 
ein echter Ohrwurm!

ii.  Das Lied ist gut, aber das Video gefällt mir noch besser.
iii.  Ich liebe dieses Leben. Ich liebe dieses Lied. Ich liebe diese Band.
iv.  Hat Eva dieses Lied selbst geschrieben? Wenn ja, echt geil! Der Text ist der Hammer!
v.  Mit den blonden Haaren sieht Eva super aus!
vi.  Ich bin gespannt, ob die anderen Lieder auf dem Album auch so gut sind.
vii.  Einfach schön melancholisch!! Ich bekomme eine richtige Gänsehaut, wenn ich das Lied 

höre.
viii.  Eigentlich mag ich keine Popmusik. Aber dieses Lied ist voll cool.

2. Schreibt einen eigenen Kommentar zum Lied. 

Juli

Hilfe gegen 
Trauigkeit
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Nach dem Sehen (4)

1. Die Biografie der Band Juli ist im folgenden Text ein 
wenig durcheinander geraten. Setzt die verschiedenen 
Elemente wieder in der richtigen logischen Sequenz 
zusammen.

a. 2003 unterschreibt die Band ihren ersten 
Plattenvertrag.

b. Die Sängerin Eva Briegel sagt dazu: „Weil wir 
logischerweise sehr viel besser Deutsch als Englisch 
sprechen, können wir uns in Deutsch besser ausdrücken. Wenn man Ironie und Wortspiele benutzen 
möchte, muss man eine Sprache 100% beherrschen.“

c. Das zweite Album „Ein neuer Tag“ mit dem Track „Dieses Leben“ erscheint 2006 und schießt sofort 
an die Spitze der deutschen Albumcharts.

d. Wer versteckt sich hinter Juli, einer der erfolgreichsten und populärsten deutschen Bands?

e. Neugierig geworden? Wenn euch das Lied „Dieses Leben“ gefällt, wird euch auch der Rest des 
Albums nicht enttäuschen!

f. Es wird dem Quintett nämlich klar, dass die Gruppe deutsche Texte singen will.

g. Ende der 90er Jahre gründen fünf Freunde aus der hessischen Stadt Gießen die Band. Damals hat 
die Gruppe noch den englischen Namen Sunnyglade, der im Jahr 2001 zu Juli wird.

h. Ihre erste Single „Perfekte Welle“ und das Album „Es ist Juli“ kommen im Sommer 2004 auf den 
Markt. Die „Perfekte Welle“ wird zu einem enormen Hit und ist mehr als ein halbes Jahr in den 
deutschen Charts.

Die richtige Sequenz ist:         

2. Findet auf Julis Website www.juli.tv die Antworten auf folgende Fragen:

a. Wie heißt Julis aktuelles Album? 

b. Wo und wann ist das nächste Konzert der Band? 

c. Wie heißen die Bandmitglieder? 

d. Wer spielt welches Instrument? 

Juli
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