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Was über die Deutschen „ Die Prinzen“ singt? 

 

Die Prinzen ist eine deutsche Gruppe , sie singt über  Deutschen.  
 
Wie die Deutschen sind? 
 

Deutsch, deutsch, deutsch ...   

    

Natürlich hat ein Deutscher ,Wetten, dass ...?‘ erfunden --       

Vielen Dank für die schönen Stunden!   

Wir sind die freundlichsten Kunden  auf dieser Welt,       

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.   

Nur eine Kleinigkeit  ist hier verkehrt      

Und zwar, dass Schuhmacher keinen Mercedes fährt!   

    

Das alles ist Deutschland.   

Das alles sind wir.   

Das gibt es nirgendwo anders --   

Nur hier, nur hier!   

Das alles ist Deutschland.   

Das sind alles wir.   

Wir leben und wir sterben hier.   

    

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 Kanacken   beschwert,       

und zum Ficken jedes Jahr nach Thailand fährt.   

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!   

    

Wir sind überall die Besten,   
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Natürlich auch im Bett,   

Und zu Hunden und Katzen   

Besonders nett.   

    

Das alles ist Deutschland.   

Das alles sind wir.   

Das gibt es nirgendwo anders --   

Nur hier, nur hier (zwo, drei vier)!   

Das alles ist Deutschland.   

Das sind alles wir.   

Wir leben und wir sterben hier.   

    

Wir sind besonders gut in auf die Fresse hauen        

Auch im Feuerregen kann man uns vertrauen.   

Wir stehen auf Ordnung und Sauberkeit.   

Wir sind jederzeit für’n Krieg bereit.       

Schönen Gruß an die Welt -- seht es endlich ein:   

Wir können stolz  auf Deutschland sein.       

Schwein, Schwein, Schwein ...   

    

Das alles ist Deutschland.   

Das alles sind wir.   

Das gibt es nirgendwo anders --   

Nur hier, nur hier!   

Das alles ist Deutschland.   

Das sind alles wir.   

Wir leben und wir sterben hier.   

Das alles ist Deutschland.   

Das alles sind wir.   

Das gibt es nirgendwo anders --   

Nur hier, nur hier (zwo, drei vier)!   

Das alles ist Deutschland.   

Das sind alles wir.   

Wir leben und wir sterben hier.  
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1. Silně vyznačená slova vyhledej ve slovníku a zapiš do tabulky.  
2. Pokud jsou v textu ještě jiná slova, kterým nerozumíš a pomohou ti  pochopit obsah 

písně, vyhledej je a zapiš do tabulky. 
3. Které vlastnosti Němců jako národní rys jsou v písni použité?  
4. Jakou formu opisu typických vlastností Němců skupina zvolila? 
5. Na jaké záporné jevy či fakta ve společnosti skupina upozorňuje? 

     6.     Podle názvu písní : Milionär 
                                            Mann in Mond 
                                            Wer ist der Typ 
                                            Schwein sein  

                                      Schwarz          - o čem skupina asi zpívá? 
 

Zdroje:  
http://www.nthuleen.com/teach/lyrics/deutschland.html 
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ŘEŠENÍ 
 

Was über die Deutschen „ Die Prinzen“ singt? 

 

Die Prinzen ist eine deutsche Gruppe , sie singt über  Deutschen.  
 
Wie die Deutschen sind? 
 

Deutsch, deutsch, deutsch ...   

    

Natürlich hat ein Deutscher ,Wetten, dass ...?‘ erfunden --      Vsaďte se, že… 

Vielen Dank für die schönen Stunden!   

Wir sind die freundlichsten Kunden  auf dieser Welt, nejpřátelštější            
zákazníci 

wir sind bescheiden, wir haben Geld.      

Die Allerbesten in jedem Sport;  ten nejlepší 

Die Steuern hier sind Weltrekord.     dávky 

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.  nejpřátelštější národ 
světa 

Nur eine Kleinigkeit  ist hier verkehrt      

Und zwar, dass Schuhmacher keinen Mercedes fährt!   

    

Das alles ist Deutschland.   

Das alles sind wir.   

Das gibt es nirgendwo anders --   

Nur hier, nur hier!   

Das alles ist Deutschland.   

Das sind alles wir.   

Wir leben und wir sterben hier.   

    

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 Kanacken   beschwert,       

und zum Ficken jedes Jahr nach Thailand fährt.  každý rok za sexem 
jezdit do Thajska 

Wir lieben unsere Autos mehr als unsere Frauen,  milujeme naše auta víc 
než naše ženy 
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Denn deutschen Autos können wir vertrauen.       

Gott hat die Erde nur einmal geküsst:   

Genau an dieser Stelle, wo jetzt Deutschland ist!   

    

Wir sind überall die Besten,  všude nejlepší 

Natürlich auch im Bett,   

Und zu Hunden und Katzen   

Besonders nett.  obzvláště milí 

    

Das alles ist Deutschland.   

Das alles sind wir.   

Das gibt es nirgendwo anders --  to se neděje nikde jinde 

Nur hier, nur hier (zwo, drei vier)!   

Das alles ist Deutschland.   

Das sind alles wir.   

Wir leben und wir sterben hier.  žijeme a umíráme zde 

    

Wir sind besonders gut in auf die Fresse hauen        

Auch im Feuerregen kann man uns vertrauen.   

Wir stehen auf Ordnung und Sauberkeit.   

Wir sind jederzeit für’n Krieg bereit.       

Schönen Gruß an die Welt -- seht es endlich ein:   

Wir können stolz  auf Deutschland sein.       

Schwein, Schwein, Schwein ...   

    

Das alles ist Deutschland.   

Das alles sind wir.   

Das gibt es nirgendwo anders --   

Nur hier, nur hier!   

Das alles ist Deutschland.   

Das sind alles wir.   

Wir leben und wir sterben hier.   

Das alles ist Deutschland.   

Das alles sind wir.   

Das gibt es nirgendwo anders --   

Nur hier, nur hier (zwo, drei vier)!   

Das alles ist Deutschland.   

Das sind alles wir.   

Wir leben und wir sterben hier.  

  

 


