BAUSTEIN 5

Zeit

BAUSTEIN 5:
Trendy – oder was?
Kurzbeschreibung:
Die SchülerInnen setzen sich auf kreative
Weise mit dem zirkulären Charakter der
Zeit auseinander, indem sie einen Liedtext komponieren.
Dauer: 2 Unterrichts-Einheiten
Schulstufe: Sekundarstufe I+II
Arbeitsmaterialien:
AM 1
Internetzugang

Ziele:
Die SchülerInnen reflektieren über den zirkulären Charakter von Zeit.

> Schritt 1:
In der Klasse wird das Originallied „Alles kommt zurück“
von Roger Cicero vorgespielt.
(http://www.youtube.com/watch?v=KeB2EJglqEY)

> Schritt 2:
Die SchülerInnen überlegen sich in Gruppen, was wiederkehrende Elemente der Vergangenheit sind. Sie befragen zu Hause und in ihrem Umkreis ältere Generationen,
was früher „in“ oder „modern“ war.

> Schritt 3:
In Kleingruppen wird das Lied „Alles kommt zurück“
von Roger Cicero umgedichtet. Die Gruppen singen ihre
> AM 1
Lieder einandern vor.
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Liedtext „Alles kommt zurück”
VW Käfer, Pilotenbrillen,
Schulterpolster und Dauerwellen,
das ist mir alles irgendwie vertraut.
Jungs mit Oberlippenbart,
Trainingsjacken und Hosen mit Schlag,
das haben wir alles doch schon durchgekaut.
Neonfarben - schon da gewesen,
Geländewagen - schon da gewesen,
Skateboard fahren - schon da gewesen,
Hüte tragen - schon da gewesen,
Diskobeat - schon da gewesen,
Swingmusik - schon da gewesen,
Es fängt immer wieder von vorne an,
kommt alle Jahre wieder wie ein Bumerang.
Alles, alles kommt zurück,
alles kommt nochmal,
genial oder geschmacklos,
das ist ganz egal,
alles kommt zurück,
weshalb ich nicht kapier,
dass alles mal zurückkommt,
alles, außer dir.
John Travolta und Take That,
Pokertisch und Tanzparkett,
fehlten alle höchstens ein Jahrzehnt,
der Terminator war wieder da,
die Titanic sank nochmal,
auch deren weg sein war vorübergehend.

Wirtschaftskrise - zurückgekommen,
freie Liebe - zurückgekommen,
Jesus Christus - zurückgekommen,
auch im Buddhismus nur zurückgekommen,
die Geschichte an sich - zurückgekommen,
meine Gedichte an dich - zurückgekommen,
die Erde dreht sich einfach weiter um sich
selbst.
Du drehst die Zeiger nicht zurück, egal ob’s
dir gefällt, denn
Alles, alles kommt zurück,
alles kommt nochmal,
genial oder geschmacklos,
das ist ganz egal,
alles kommt zurück,
und dann erzählst du mir,
dass alles mal zurückkommt,
alles, außer dir.
[Uh, uh, uh, alles kommt zurück]
Am Kühlschrank seh ich unsre Polaroids
noch hängen,
sogar die sind heute wieder „in“,
das gilt so oft, aus alt mach neu,
doch was man wieder haben will,
ist ein für alle mal vorbei, denn:
Alles, alles kommt zurück,
…

QUELLE

AUFGABEN

???

Cicero, Roger (2011): „Alles kommt zurück“. In: In diesem Moment

• Lesen Sie den Liedtext erneut. Welche wiederkehrenden Momente der
Vergangenheit fallen Ihnen ein? Fragen Sie auch Ihre Eltern und Großeltern,
was zu Ihrer Zeit „modern“ war und heute wieder „in“ ist? Schreiben Sie einen
neuen, eigenen Liedtext.
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