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Aus zwei mach eins 

 

„Wie schön du bist“ von Sarah Connor und Psalm 139 aus der Bibel sind zwei schöne Lieder.  

So etwas Schönes dichten könnt ihr auch: Glaubt ihr nicht? Dann probiert das mal aus: 

 

Eure Aufgabe: Macht aus den beiden Liedern ein Lied.  

Das geht eigentlich ganz einfach, ihr müsst euch nur an bestimmte Regeln halten: 

 

Ihr dürft nicht:  

 etwas hinzufügen (jedes (!) Wort eures neuen Liedes muss aus einem der beiden Lieder 

stammen). 

 einfach beide Texte hintereinander setzen – das ist langweilig… 

 

Ihr dürft: 

 Worte oder ganze Zeilen weglassen (aber es müssen aus beiden Liedern Passagen 

aufgenommen werden!) 

 Die Reihenfolge von Worten und Zeilen ändern 

 Wörter oder Abschnitte mehrfach verwenden (Wiederholungen) 

 

Ziel ist natürlich, dass es ein schönes neues Stück wird – ob es dafür eine Melodie gibt, ist 

egal, aber es darf natürlich einen Rhythmus haben… 

 

 

Auf der zweiten Seite findet Ihr die beiden Texte… 
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Ps 139 

 

HERR, du erforschest mich 

und kennest mich. 

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 

du verstehst meine Gedanken von ferne. 

Ich gehe oder liege, so bist du um mich 

und siehst alle meine Wege. 

Von allen Seiten umgibst du mich 

und hältst deine Hand über mir. 

Du hast mich gebildet im Mutterleibe. 

Ich danke dir dafür, 

dass ich wunderbar gemacht bin; 

wunderbar sind deine Werke; 

das erkennt meine Seele. 

 

 

Wie schön du bist (Sarah Connor) 
 
 
Der Applaus ist längst vorbei  
Und dein Herz schwer wie Blei. 
Jeder redet auf dich ein,  
trotzdem bist du so allein.  
Und du siehst so traurig aus.  
Komm in mein' Arm, lass es raus. 
Glaub mir, ich war wo du bist  
und weiß was es mit dir macht. 
Doch wenn du lachst, kann ich es sehn…Ich 
seh‘ dich…  
 
mit all deinen Farben und deinen Narben,  
hintern den Mauern. Ja ich seh‘ dich.  
Lass dir nichts sagen.  
Nein, lass dir nichts sagen.  
Weißt du denn gar nicht,  
wie schön du bist?  
 
Ich seh' dein' Stolz und deine Wut,  
dein großes Herz, dein Löwenmut.  
Ich liebe deine Art zu gehen  
und deine Art mich anzusehen.  
Wie du dein' Kopf zur Seite legst,  
immer siehst ich wie‘s mir geht.  
Du weißt, wo immer wir auch sind,  
dass ich dein zu Hause bin.  
Und was das mit mir macht,  
wenn du jetzt lachst…seh‘ ich  
 
All deine Farben und deine Narben,  
hinter den Mauern. Ja ich seh‘ dich.  
Lass dir nichts sagen.  
Nein, lass dir nichts sagen.  
Weißt du denn gar nicht,  
wie schön du bist?  
 
Jeder Punkt in deinem Gesicht  
ist so perfekt, weil zufällig.  
Es gibt nichts Schöneres als dich.  
Und ich hab das alles so gewollt,  
den ganzen Terror und das Gold.  
Ich habe nie was so gewollt, wie…  
 
all deine Farben und all deine Narben.  
Weißt du denn gar nicht wie schön du bist?  
Mit all deinen Farben, weißt du noch gar nicht,  
wie schön du bist! Wie schön du bist! Wie 
schön du bist! 


