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Max Raabe –  

Der perfekte Moment … wird heut´ verpennt 

Refrain: 

Ich dreh' mich nochmal um  

Dann deck' ich mich zu  

Heut' steh' ich nicht auf  

Ich wüsst' auch nicht wozu  

Ich dreh' mich noch mal um  

Weil ich das gern' tu'  

Ich hab' alles, was ich brauch'  

Augen auf und wieder zu  
 

 
Bild: https://www.palast-orchester.de/de/galerie,  

letztens am 11. Juli 2019 

 

1. Strophe 

Heut' mach' ich gar nichts  

Keinen Finger krumm  

Ich bleib' zu Haus' und liege hier einfach nur so rum  

Telefonieren  

Wird nicht passieren  

Das, was ich tu'  

Kühlschrank auf und wieder zu  

Mir geht's gut, wo ich bin  

Die Sonne scheint, Wolken ziehen  

Der perfekte Moment wird heut' verpennt  

 

Refrain: 
 

2. Strophe 

Stecker raus, keine Daten  

Die Welt bleibt draußen und muss warten  

Was ich heut' besorgen kann 

Fang ich nicht an  

Darin liegt ein tiefer Sinn  

Dass ich heut' so träge bin  

Es bleibt dabei  

Ich mach‘ heut‘ frei 

Refrain: 

Heut' mach' ich gar nichts  

Keinen Finger krumm  

Ich bleib' zu Haus'  

Und liege hier einfach nur so rum 



DaF-Arbeitsblatt von Dorota Liberda, RODN „WOM” Częstochowa, CC BY-NC-ND 

Vor dem Hören 

 

(1) Was ist Freizeit für dich? Notiere die Begriffe heraus. 

 

 
Beim Sehen (ohne Ton) 

 

(1) Was siehst du im Video? 

Autos – Badeanzug - Blume – Lampe - Computer – Zeitung - Handy – Tafel -

Hund – Schokolade -Katze – Löffel -Liegestuhl – Sonnenbrille – Koffer – Schere 

– Gitarre – Mantel – 

 

(2) Wie ist der Mann angezogen? Wie sieht er aus? Was macht er?  

Wähle eine richtige Antwort. 

 

Er ist blond/schwarz. 

Er liegt draußen/zu Hause. 

Er trägt einen weißen/schwarzen/dunkelblauen Anzug. 

Er hat ein weißes/schwarzes Hemd an. 

Seine Schuhe sind rot/schwarz/dunkelblau. 

Er hat keine Socken/Seine Socken sind gestreift. 
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Beim Hören 

 

(1) Hier ist der Refrain. Der Text ist durcheinander geraten. Ordne ihn mit den 

Nummern 1-8. 

 

 Augen auf und wieder zu  

 

 Dann deck' ich mich zu  

 

 Ich hab' alles, was ich brauch'  

 

 Ich dreh' mich nochmal um  

 

 Ich dreh' mich noch mal um  

 

 Ich wüsst' auch nicht wozu  

 

 Heut' steh' ich nicht auf  

 

 Weil ich das gern' tu'  
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(2) Höre das komplette Lied und ergänze die fehlenden Begriffe. 

 

 

Finger –Haus – Kühlschrank - liege – nichts – passieren –  

- Sonne - telefonieren - Wolken 

 

1. Strophe 

Heut' mach' ich gar …….. 

Keinen …….  krumm  

Ich bleib' zu ………. und ……… hier einfach nur so rum  

……………  

Wird nicht ……….. 

Das, was ich tu'  

………….  auf und wieder zu  

Mir geht's gut, wo ich bin  

Die ………….. scheint, ………. ziehen  

Der perfekte Moment wird heut' verpennt  

 

- besorgen - Daten – draußen – frei - Sinn - Stecker – träge -  
 

2. Strophe 

 

……………… raus, keine ……………  

Die Welt bleibt ………….. und muss warten  

Was ich heut' …………….. kann 

Fang ich nicht an  

Darin liegt ein tiefer ………….. 

Dass ich heut' so …….. bin  

Es bleibt dabei  

Ich mach‘ heut‘ …….. 


