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Xavier Naidoo "Dieser Weg" 

                                                                         
                            [letzter Abruf vom 18.06.2018] 

 
 
 

- Übung zum Hörverstehen – 

 

1. Vor dem Hören: 

Lies die Wörter in der folgenden Tabelle und ergänze die Lücken. 

 

 

2. Beim Hören: 

Ergänze die Lücken. 

 

3. Nach dem Hören: 
Prüfe die Übung nach. 

 

 

 

 

 

 

Abend – klar - leichter - lieben – manche - Moment - Nation - Schlüssel - Schritte – Spielen 

- spielte - Straße – Weltmeister - 

https://www.youtube.com/watch?v=AyqyfkC33XM
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Xavier Naidoo „Dieser Weg” 

Also ging ich diese Straße lang,  

und die .....................  führte zu mir. 

Das Lied, das du am letzten ..................... sangst, 

es ..................... nun in mir. 

Noch ein paar ..................... und dann war ich da,  

mit dem ..................... zu dieser Tür 

 

                                                                            [Refrain] 

Dieser Weg wird kein ..................... sein,  

dieser Weg wird steinig und schwer 

In 2 ..................... könnt ihr ..................... sein 

und die ..................... steht hinter euch, und zwar sehr. 

 

Das war nur ein kleiner Augenblick,  

einen ..................... war ich nicht da 

Danach ging ich einen kleinen Schritt  

und dann wurde es mir ..................... 

                                                                        

                                                                                 [Refrain] 

                    Dieser Weg wird …. 

 

- Chorus – 

Manche treten dich, 

Manche .....................  dich, 

Manche geben sich für dich auf. 

.....................  segnen dich, 

Setz' dein Segel nicht, 

Wenn der Wind das Meer aufbraust. 

 

Abend – klar - leichter - lieben – manche - Moment - Nation - Schlüssel - Schritte – Spielen 

- spielte - Straße – Weltmeister - 
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L Ö S U N G S B L A T T 

 

Xavier Naidoo „Dieser Weg” 

 

Also ging ich diese Straße lang,  

und die Straße führte zu mir. 

Das Lied, das du am letzten Abend sangst, 

es spielte nun in mir. 

Noch ein paar Schritte und dann war ich da,  

mit dem Schlüssel zu dieser Tür. 

 

Dieser Weg wird kein leichter sein,  

dieser Weg wird steinig und schwer 

In 2 Spielen könnt ihr Weltmeister sein 

und die Nation steht hinter euch, und zwar sehr. 

 

Das war nur ein kleiner Augenblick,  

einen Moment war ich nicht da. 

Danach ging ich einen kleinen Schritt  

und dann wurde es mir klar. 

 

Dieser Weg wird … 

 

- Chorus – 

 

Manche treten dich, 

Manche lieben dich, 

Manche geben sich für dich auf. 

Manche segnen dich, 

Setz' dein Segel nicht, 

Wenn der Wind das Meer aufbraust. 

 


