
Songs über die Coronakrise 

Über das Coronavirus sind einige Songs im Internet erschienen.  

Du hörst dir zwei Lieder an. 

Du vergleichst die beiden Lieder miteinander. 

Du schreibst einen kleinen Text über die Lieder: 

Ist es okay, über über Corona zu machen? Was sind Übereinkünfte / Unterschiede 

der beiden Songs, welches Lied dir besser gefällt und warum. 

 

Lied 1 hat den Titel ‚Zusammen‘ 

In einem Zeitungsartikel steht folgender Text: 

Artikel von: TOBIAS KINDEL, veröffentlicht am19.03.2020  

Sebel singt Corona-Song „Zusammenstehen“  

das neue Lied von Sebel (39) aus Recklinghausen – Ein bewegendes Lied in 

bewegenden Zeiten ... 

Der Musiker Sebel (39) aus Recklinghausen hat den Song „Zusammenstehen“ 

veröffentlicht, bei dem es um das Corona-Virus und unseren Umgang damit geht. […] 

Auf seiner Facebook-Seite hat er ein Video veröffentlicht, das schon fast 1000 Mal 

geteilt wurde: 

Die Idee zum Lied kam ihm, als eine Tour mit Stoppok in München abgebrochen 

werden musste. Zu Hause setzte sich der Musiker sofort ans Klavier: „Es geht darum, 

körperliche Distanz zu üben, aber trotzdem zusammenzustehen.“ 

Seine Idee: Andere Musiker sollen den Song auch singen oder nachspielen – 

Sebel mischt später alles zusammen. Schon jetzt haben 70 Musiker ihm Material 

geschickt. Das Ergebnis will er in drei Wochen veröffentlichen. 

https://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet-leute/zusammenstehen-sebel-aus-

recklinghausen-singt-corona-song-69505012.bild.html 

 

1 Was will der Sänger Sebel mit der ersten Veröffentlichung des Lied erreichen? 

 

 

Höre dir nun das Lied an:  

https://www.radio38.de/sebel-bringt-corona-song-heraus-zusammenstehen/ 

2 Was sind die beiden Hauptgedanken des Liedtextes? 

 

 

 

3 a Findest du, dass Text und Musik gut zusammenpassen? 

 

Ja / Nein, weil 

 

3 b Wie findest du den Musikstil? Bitte antworte in einem ganzen Satz. 

 

 

https://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet-leute/zusammenstehen-sebel-aus-recklinghausen-singt-corona-song-69505012.bild.html
https://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet-leute/zusammenstehen-sebel-aus-recklinghausen-singt-corona-song-69505012.bild.html
https://www.radio38.de/sebel-bringt-corona-song-heraus-zusammenstehen/


Songs über die Coronakrise 

Lied 2 hat den Titel ‚Corona (meine Oma weint!)’ 
Das „Team Schlagerbaum“ lebt auf Mallorca. 

Auf ihrer Facebook-Seite schreiben die Musiker:  
   

   In Zusammenarbeit mit dem Musik-Label Ohrwurm® LC-92654 hat das Team von 
Schlagerboom einen satirisch-tragischen Corona-Song veröffentlicht, da durch die 
Ausgangssperre auf Mallorca man ja irgendetwas tun muss, wenn u.a. Künstler 
nicht zu Gesangsaufnahmen auf die Insel kommen können. 

   Die Kreativität und musikalische Energie ist durch die Ausgangssperre nicht 
abhanden gekommen. Wir sind weiter aktiv und voller Tatendrang! 

 

 

4 Was ist laut Text der Hauptgrund der Band für die Veröffentlichung des Songs? 

 

 

 

Höre dir nun das Lied an: https://www.youtube.com/watch?v=vbZfZerBZ9Q 

Der Songtext läuft im Video mit. 

 

5 Wie gefällt dir die Musik? Passt der Stil zu deinem Musikgeschmack? 

 

 

 

6 Welche Folgen und Aspekte der Viruskrise werden im Text angesprochen? 

 

 

 

7 Die Musiker schreiben, dass es ‚satirisch’ gemeint ist. 

Erkennst du die Satire? Nenne eventuell etwas aus dem Text. 

 

8 Im Lied heiß es: „Und die AfD ist platt. Kein Thema mehr“ 

a Was ist die Afd und was bedeutet platt sein‘? 

 

b Was meint man, wenn man sagt: „das ist kein Thema mehr“? 

 

Info: Mit dem Satz: die ‚Oma als Umweltsau‘ will man ausdrücken, dass die 

Babyboomers am Klimawandel schuld sind.  

 

9 Abschluss – Schreibe einen Text von ca. 50 Wörtern 

a Findest du es okay, dass man Lieder über die Coronakrise macht? 

b Vergleiche die beiden Songs: was gefällt / missfällt dir an den Texten und am 

Musikstil?  

  

https://www.youtube.com/watch?v=vbZfZerBZ9Q

