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„Leichtes Gepäck“ –  
Hörverständnisaufgaben zu einem Song und 

Reflexion in weiterführenden Aufgaben 

Stand: 08.09.2020 

Jahrgangsstufe 8 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 Kulturelle Bildung 

 Medienbildung/Digitale Bildung 

 Sprachliche Bildung 

 Werteerziehung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden für Hörverständnis- und weiterführende Aufgaben  

Benötigtes Material 
 Song „Leichtes Gepäck“ der Band Silbermond (via Internet oder CD) 

 Arbeits- und Textblatt, Briefbögen 

Kompetenzerwartungen 
 
D 8  1 Sprechen und Zuhören 
D 8 1.1 Verstehend zuhören 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 entnehmen mithilfe der in der siebten Jahrgangsstufe entwickelten Strategien auch 
komplexeren Hörtexten (z. B. Erzählungen, Kurzgeschichten, Hörspielen, Rundfunkbei-
trägen) detaillierte Informationen, sichern diese selbständig (z. B. mithilfe von Stichwor-
ten, Notizen), geben sie wieder und beschreiben die Funktion der verwendeten außer-
sprachlichen Gestaltungsmittel (z. B. Musik, Hintergrundgeräusche), um z. B. den 
Spannungsaufbau und die Episodengliederungen zu erkennen.  

D 8 2 Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen 
D 8 2.2 Literarische Texte verstehen und nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 grenzen pragmatische von literarischen Texten ab und erschließen Inhalt und Gestal-
tung epischer, lyrischer und dramatischer Texte. Sie erfassen wesentliche Textelemen-
te (u. a. Darstellung von Raum und Zeit, Handlungsverlauf, Personenkonstellation), be-
schreiben Charaktere, bewerten Verhaltensweisen, deuten Handlungsmotive und ver-
gleichen Beziehungen der Figuren zueinander mit ihren eigenen Beziehungsmustern.  

 wenden produktive Methoden an (z. B. Paralleltext oder Brief in der Rolle einer literari-
schen Figur), um ihr Textverständnis zu vertiefen und Textinhalte mit ihrer eigenen Per-
sönlichkeit in Verbindung zu setzen. 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Deutsch, Jahrgangsstufe 8 

Seite 2 von 9 

D 8 3 Schreiben 
D 8 3.2 Texte planen und schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 nutzen kreative Schreibformen (z. B. Geschichten aus unterschiedlichen Perspektiven, 

Verfremdungen, freie Schreibformen), um sich ihrer eigenen Gedanken und Gefühle 

bewusst zu werden, die sie sprachlich treffend und ansprechend ausdrücken. 

 

Leichtes Gepäck 

(grau hinterlegte Abschnitte: Textgrundlage für Aufgaben 1 und 2) 

 

Refrain:  

Eines Tages fällt dir auf, 

dass du 99 % nicht brauchst. 

Du nimmst all den Ballast 

und schmeißt ihn weg, 

denn es reist sich besser 

mit leichtem Gepäck. 

 

Du siehst dich um in deiner Wohnung, 

siehst ein Kabinett aus Sinnlosigkeiten, 

siehst das Ergebnis von Kaufen 

und Kaufen von Dingen, 

von denen man denkt, 

man würde sie irgendwann brauchen. 

Siehst die Klamotten, die du 

nie getragen hast und die du 

nie tragen wirst und trotzdem 

bleiben sie bei dir. 

Zu viel Spinnweben und zu viel Kram, 

zu viel Altlast in Tupperwaren.  

 

Refrain 

 

Nicht nur ein kleiner Hofstaat aus Plastik,   

auch die Armee aus Schrott und Neurosen. 

Auf deiner Seele wächst immer mehr, 

hängt immer öfter blutsaugend an deiner 

Kehle. 

Wie geil die Vorstellung wär, 

das alles loszuwerden, 

alles auf einen Haufen mit Brennpaste und 

Zunder. 

Und es lodert und brennt so schön, 

ein Feuer – in Kilometern noch zu sehn. 

 

Refrain 

 

Ab heut nur noch die wichtigen Dinge (3 x), 

ab heut nur noch leichtes Gepäck. 

 

Und eines Tages fällt dir auf, 

es ist wenig, was du wirklich brauchst. 

Also nimmst du den Ballast  

und schmeißt ihn weg, 

denn es lebt sich besser, so viel besser  

mit leichtem Gepäck. 

All der Dreck von gestern, all die Narben,  

all die Rechnungen, die viel zu lang offen 

rumlagen – 

lass sie los, schmeiß sie einfach weg, 

denn es reist sich besser mit leichtem Ge-

päck. 
 

 

 

(Quelle: „Leichtes Gepäck“ von Stefanie Kloß, Andreas Nowak, Thomas Stolle, Johannes Stolle, © Verschwende 

deine Zeit GmbH, mit freundlicher Genehmigung von BMG Rights Management GmbH) 
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Hinweise zum Unterricht 

Einstieg/Hinführung: 

Der Impuls „Es reist sich besser mit …“ (Tafel) bildet den Ausgang für eine entsprechende Mei-

nungsumfrage im „Blitzlicht“-Verfahren, bei der die Schülerinnen und Schüler verschiedene 

Reiseutensilien nennen. Die Lehrkraft notiert ausgewählte Vorschläge unkommentiert, gruppiert 

sie dabei aber nach Möglichkeit nach konkret fassbarem Reisebedarf und „Reisebegleitern“ im 

übertragenen Sinne. Sollten Letztere nicht genannt werden, können sie durch entsprechende 

Impulse im anschließenden Unterrichtsgespräch ergänzt werden.  

 

Alternative: Mithilfe des einfach zu handhabenden digitalen Tools „Mentimeter“ 

(www.mentimeter.com) bereitet man ein digitales Blitzlicht vor, das mit einem Code versehen 

wird. Die Schülerinnen und Schüler rufen auf mobilen Endgeräten (Tabletcomputern oder eige-

nen Smartphones) www.menti.com auf, geben den Zugangscode ein und äußern ihre Assoziati-

onen. Innerhalb kurzer Zeit generiert das Programm auf der Basis der Nennungen eine „Wort-

wolke“.  

 

Im Anschluss leitet man unter Nennung des Liedtitels zur ersten Textbegegnung über. 
 

Aufgabe 1 – Textbegegnung 1 – Globalverständnis 

 

Der Song wird bis einschließlich des Refrains nach der Zeile „ein Feuer – in Kilometern 

noch zu sehen.“ abgespielt. Parallel dazu kreuzen die Schülerinnen und Schüler auf dem 

Arbeitsblatt Begriffe an, die im Text vorkommen. Das Textblatt wird noch nicht ausgeteilt. 
 

 

Aufgabe 2 – Textbegegnung 2 – Detailverständnis 

 

Zur Bearbeitung der zweiten Hörverständnisaufgabe erhalten die Schülerinnen und Schüler das 

Textblatt (Spalte 2 nach hinten geklappt). In einzelne Verse sind zusätzliche Wörter (aus 

dem zweiten Teil des Songtextes) eingefügt worden. Diese identifizieren und markieren die 

Schülerinnen und Schüler während des zweiten Hördurchgangs (erneut bis einschließlich des 

Refrains nach der Zeile „ein Feuer – in Kilometern noch zu sehen.“). Zur Sicherung wird 

der zweite Teil des Songs mithilfe der zuvor ermittelten Ausdrücke vervollständigt.  
 

 

Aufgabe 3 – Textauswertung mittels „Textgespräch“  

 

Ausgehend von verschiedenen Behauptungen und Impulsen verknüpfen die Schülerinnen und 

Schüler Textverständnis, literarisches Wissen, individuelles Verstehen und Bezüge zur eigenen 

Lebenswelt in einem von der Lehrkraft moderierten Gespräch über das Lied. Dieses lehnt sich 

im weitesten Sinne an das Verfahren des „literarischen Gesprächs“1 an: Anders als in diesem 

                                                           
1 Siehe etwa: Marcus Steinbrenner, Maja Wiprächtiger-Geppert: Verstehen und Nicht-Verstehen im Gespräch. Das 
Heidelberger Modell des Literarischen Unterrichtsgesprächs, in: Literatur im Unterricht, Heft 3/2006, S. 227 – 241. 
Gerhard Härle: Lenken – Steuern – Leiten. Theorie und Praxis der Leitung literarischer Gespräche in Hochschule 
und Schule, in: Gerhard Härle, Marcus Steinbrenner (Hrsg.): Kein endgültiges Wort. Die Wiederentdeckung des 
Gesprächs im Literaturunterricht, Baltmannsweiler, 4. Auflage 2019, S. 107 – 139 

http://www.mentimeter.com/
http://www.menti.com/
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werden aber neben primär persönlichen Deutungen auch textbezogene eingeholt, weshalb es 

zur Abgrenzung hier als Text-Gespräch bezeichnet werden soll. Zur Vorbereitung lesen die 

Schülerinnen und Schüler die Impulse in Einzelarbeit, versehen sie ggf. mit Notizen und Kom-

mentaren oder markieren entsprechende Textstellen. Ein Glossar mit Fachbegriffen und 

Fremdwörtern unterstützt sowohl bei der individuellen Auseinandersetzung mit dem Text als 

auch beim Gespräch. In Klassen, die mit dem Verfahren vertraut sind, kann die Besprechung 

auch im „geschützteren“ Rahmen der Kleingruppe stattfinden. Ergebnisfixierungen entfallen bei 

dieser Vorgehensweise, da sie entweder nicht vereinheitlicht werden können oder aber im Falle 

der Behauptungen zum Textinhalt bereits vorliegen.  

 

Um die einzelnen Unterrichtsschritte und Inhalte miteinander zu verknüpfen, sollten die Erkennt-

nisse aus der Auseinandersetzung mit dem Song vergegenwärtigt werden. Hierfür bietet sich  

z. B. eine Kartenabfrage zum Impuls „Es lebt sich besser …“: Die individuellen Einschätzungen 

der Schülerinnen und Schüler werden auf Karten gesammelt und schließlich im Plenum bespro-

chen. Alternativ kann zu diesem Zweck auch eine der Einstiegsvarianten (verbales oder digitales 

Blitzlicht) aufgegriffen werden. 
 

 

Aufgabe 4 – Transfer auf die eigene Lebenssituation 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfassen Briefe an sich selbst vor einem neuen Lebensabschnitt 

(z. B. einem neuen Kalenderjahr, einem neuen Schuljahr, einem neuen Lebensjahr) und reflek-

tieren darin die Fragen, was sie in den neuen Abschnitt mitnehmen wollen, aber auch, welchen 

Ballast sie vorher abwerfen möchten. Ergebnisse werden nur auf freiwilliger Basis präsentiert.  
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Lexikon: 

 

ideell 

gedanklich, geistig, 

gedacht 
 

konkret 

gegenständlich, 

greifbar, unzwei-

deutig, tatsächlich 

vorhanden, im 

eigentlichen Wort-

sinn (↔ im übertra-

genen Sinne) 

 

materiell 

gegenständlich, 

greifbar, dinglich 

 

Metapher 

bildhafter Vergleich 

ohne Vergleichs-

wörter „wie“ oder 

„als“ – Eine Formu-

lierung wird nicht in 

der wörtlichen 

Bedeutung, son-

dern im übertrage-

nen Sinne verwen-

det, um etwas zu 

veranschaulichen. 

 

Personifikation: 

Gegenstände, 

Begriffe, Bestand-

teile der Natur 

werden wie 

menschlich han-

delnde Wesen 

dargestellt. 

Kompetenzorientierte Aufgaben 
 

Silbermond: „Leichtes Gepäck“        AUFGABEN 
 

1) Was hat die Band Silbermond in ihren Song „Leichtes Gepäck“ gepackt?  

Kreuze Begriffe an, die im Lied vorkommen. 

 

Klamotten Freunde Bücher 

Offenheit Tupperware Gesundheit 

Toleranz Optimismus Altlasten 

Plastik Geld (Klein-)Kram 

Reiseführer Neurosen Schlüssel 
 

2) In den Songtext auf dem Textblatt wurde „zu viel hineingepackt“: In 
den Liedzeilen finden sich Wörter, die dort nicht hingehören.  
Streiche die zusätzlichen Wörter durch. 
 

 

3) Bereite dich auf ein Gespräch über das Lied vor. 
Mache dir zu folgenden Behauptungen oder Fragen Notizen 
oder markiere Textstellen. 
 

 In dem Lied geht es nicht ums Reisen. 

 Der Song nennt Beispiele für materiellen und ideellen Ballast. 

 Manche Stellen sind im konkreten wie auch im übertragenen 

    Sinne zu verstehen. 

 Die Empfehlung, offene Rechnungen wegzuschmeißen, ist  

    nur im übertragenen Sinne zu verstehen. 

 Das Lied hat eine eindeutige Botschaft. 

 Metaphern und Personifikationen veranschaulichen die Botschaft. 

 Der Titel „Leichtes Gepäck“ ist ebenfalls eine Metapher. 
 

 Welche Stelle spricht dich besonders an? 

 Welcher Aussage kannst du nicht zustimmen? 

 „… nur noch die wichtigen Dinge …“: Welche wären das für 

   ● einen Erwachsenen?       ● einen Jugendlichen? 
 

 
4) Stell dir vor, du befindest dich vor einem neuen Abschnitt: z. B. einem 

neuen Kalenderjahr, einem neuen Lebensjahr, einem neuen Schuljahr. 
Wähle eine der Situationen. 
 
Erkläre in einem Brief an dich selbst, was du in den neuen Le-
bensabschnitt mitnehmen bzw. welchen Ballast du abwerfen 
möchtest. Gehe auch auf die Gründe dafür ein. 
Gib den Brief verschlossen ab. Nach einem bestimmten Zeitraum er-
hältst du ihn wieder. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Deutsch, Jahrgangsstufe 8 

Seite 6 von 9 

Silbermond: „Leichtes Gepäck“         TEXT 

 

Refrain:  

Eines Tages fällt dir auf, 

dass du heut 99% nicht brauchst. 

Du nimmst nur all den Ballast2 

und schmeißt ihn noch weg, 

denn es reist sich besser, 

mit leichtem Gepäck. 

 

 

 

Du siehst dich um in deiner Wohnung, 

siehst ein Kabinett3 aus Sinnlosigkeiten. 

siehst das Ergebnis von Kaufen 

und Kaufen von Dingen, 

von denen man denkt, 

man würde sie irgendwann brauchen. 

Siehst die Klamotten, die du 

nie getragen hast und die du 

nie tragen wirst und die trotzdem 

wichtig bleiben sie bei dir. 

Zu viel Dinge, Spinnweben und zu viel Kram 

Zu viel Altlast ist in Tupperwaren. 
 

 

Refrain 

 

 

Nicht nur ein kleiner Hofstaat aus wenig Plastik,   

auch die Armee aus Schrott und Neurosen4. 
Auf deiner Seele wächst was immer mehr, 
hängt immer öfter blutsaugend an deiner Kehle. 
Du, wie geil die Vorstellung wär, 

das alles wirklich loszuwerden,  

alles auf einen Haufen – mit Brennpaste und brauchst 

Zunder. 

Und es lodert und brennt so schön 

ein Feuer lebt –  

in Kilometern noch zu seh'n. 

 

Refrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All der Dreck von gestern,  

all die Narben,  

all die Rechnungen,                                      

die viel zu lang offen rumlagen -                 

lass sie los, schmeiß sie einfach weg, 

denn es reist sich besser  

mit leichtem Gepäck 
 

„Leichtes Gepäck“ von Stefanie Kloß, Andreas Nowak, Thomas Stolle, Johannes Stolle, © Verschwende deine Zeit GmbH, mit 

freundlicher Genehmigung von BMG Rights Management GmbH 

                                                           
2 Ballast – etwas Überflüssiges, eine Belastung 
3 Kabinett – hier: Ansammlung 
4 Neurosen – psychische Störung 

Ab _________________ 

____________________ 

____________________ 

Ab heut` nur noch leichtes 
Gepäck 

Und eines Tages fällt dir 

auf, es ______________ 

____________________ 

____________________ 

Also nimmst du den Bal-

last und schmeißt ihn 

weg, denn es ________ 

sich besser, so viel besser 

mit leichtem Gepäck. 
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Lexikon: 

 

ideell 

gedanklich, geistig, 

gedacht 
 

konkret 

gegenständlich, 

greifbar, unzwei-

deutig, tatsächlich 

vorhanden, im 

eigentlichen Wort-

sinn (↔ im übertra-

genen Sinne) 

 

materiell 

gegenständlich, 

greifbar, dinglich 

 

Metapher 

bildhafter Vergleich 

ohne Vergleichs-

wörter „wie“ oder 

„als“ – Eine Formu-

lierung wird nicht in 

der wörtlichen 

Bedeutung, son-

dern im übertrage-

nen Sinne verwen-

det, um etwas zu 

veranschaulichen. 

 

Personifikation: 

Gegenstände, 

Begriffe, Bestand-

teile der Natur 

werden wie 

menschlich han-

delnde Wesen 

dargestellt. 

Silbermond: „Leichtes Gepäck“        LÖSUNGEN 
 

1) Was hat die Band Silbermond in ihren Song „Leichtes Gepäck“ gepackt?  

Kreuze Begriffe an, die im Lied vorkommen. 

 

Klamotten X Freunde Bücher 

Offenheit Tupperware X Gesundheit  

Toleranz Optimismus Altlasten X 

Plastik X Geld (Klein-)Kram X 

Reiseführer Neurosen X Schlüssel 
 

2) In den Songtext auf dem Textblatt wurde „zu viel hineingepackt“: In 
den Liedzeilen finden sich Wörter, die dort nicht hingehören.  
Streiche die zusätzlichen Wörter durch. 
 

3) Bereite dich auf ein Gespräch über das Lied vor. 
Mache dir zu folgenden Behauptungen oder Fragen Notizen  
oder markiere Textstellen. 
 

 In dem Lied geht es nicht ums Reisen. 

 Der Song nennt Beispiele für materiellen und ideellen Ballast. 

 Manche Stellen sind im konkreten wie auch im übertragenen 

    Sinne zu verstehen. 

 Die Empfehlung, offene Rechnungen wegzuschmeißen, ist  

    nur im übertragenen Sinne zu verstehen. 

 Das Lied hat eine eindeutige Botschaft. 

 Metaphern und Personifikationen veranschaulichen die Botschaft. 

 Der Titel „Leichtes Gepäck“ ist ebenfalls eine Metapher. 
 

 Welche Stelle spricht dich besonders an? 

 Welcher Aussage kannst du nicht zustimmen? 

 „… nur noch die wichtigen Dinge …“: Welche wären das für 

   ● einen Erwachsenen?       ● einen Jugendlichen? 

 
4) Stell dir vor, du befindest dich vor einem neuen Abschnitt: z. B. einem 

neuen Kalenderjahr, einem neuen Lebensjahr, einem neuen Schuljahr. 
Wähle eine der Situationen. 
 
Erkläre in einem Brief an dich selbst, was du in den neuen Le-
bensabschnitt mitnehmen bzw. welchen Ballast du abwerfen 
möchtest. Gehe auch auf die Gründe dafür ein. 
Gib den Brief verschlossen ab. Nach einem bestimmten Zeitraum er-
hältst du ihn wieder. 
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Silbermond: „Leichtes Gepäck“         LÖSUNGEN 

 

Refrain:  

Eines Tages fällt dir auf, 

dass du heut 99% nicht brauchst. 

Du nimmst nur all den Ballast5 

und schmeißt ihn noch weg, 

denn es reist sich besser, 

mit leichtem Gepäck. 

 

 

 

Du siehst dich um in deiner Wohnung, 

siehst ein Kabinett6 aus Sinnlosigkeiten. 

siehst das Ergebnis von Kaufen 

und Kaufen von Dingen, 

von denen man denkt, 

man würde sie irgendwann brauchen. 

Siehst die Klamotten, die du 

nie getragen hast und die du 

nie tragen wirst und die trotzdem 

wichtig bleiben sie bei dir. 

Zu viel Dinge, Spinnweben und zu viel Kram 

Zu viel Altlast ist in Tupperwaren. 

 

 

Refrain 
 

 

Nicht nur ein kleiner Hofstaat aus wenig Plastik,   

auch die Armee aus Schrott und Neurosen7. 
Auf deiner Seele wächst was immer mehr, 
hängt immer öfter blutsaugend an deiner Kehle. 
Du wie geil die Vorstellung wär, 

das alles wirklich loszuwerden, … 

alles auf einen Haufen –mit Brennpaste und brauchst 

Zunder. 

Und es lodert und brennt so schön 

ein Feuer lebt–  

in Kilometern noch zu seh'n. 

 

Refrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All der Dreck von gestern,  

all die Narben,  

all die Rechnungen,                                      

die viel zu lang offen rumlagen –                 

lass sie los, schmeiß sie einfach weg, 

denn es reist sich besser  

mit leichtem Gepäck. 

 

„Leichtes Gepäck“ von Stefanie Kloß, Andreas Nowak, Thomas Stolle, Johannes Stolle, © Verschwende deine Zeit GmbH, mit 

freundlicher Genehmigung von BMG Rights Management GmbH 

                                                           
5 Ballast – etwas Überflüssiges, eine Belastung 
6 Kabinett – hier: Ansammlung 
7 Neurosen – psychische Störung 

Ab heut nur noch die wich-
tigen Dinge 

Ab heut` nur noch leichtes 
Gepäck 

Und eines Tages fällt dir 

auf, es ist wenig, was du 

wirklich brauchst 

Also nimmst du den Bal-

last und schmeißt ihn 

weg, denn es lebt sich 

besser, so viel besser mit 

leichtem Gepäck. 
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