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Die Toten Hosen – Steh auf 

 

 

1. Hören Sie das Lied und ergänzen Sie den Text! 

Wenn du mit dir am Ende __________ 

und du einfach nicht weiter __________, 

weil du dich nur noch __________ 

warum und wozu und was dein Leben noch bringen __________.  

Halt durch, auch wenn du allein __________! 

Halt durch, schmeiß jetzt nicht alles hin! 

Halt durch, und irgendwann wirst du verstehen, 

dass es jedem einmal so __________.  

Und wenn ein Sturm dich in die Knie __________, 

halt dein Gesicht einfach gegen den Wind. 

Egal, wie dunkel die Wolken über dir __________, 

sie werden irgendwann vorüberzieh‘n.  

Steh auf, wenn du am Boden __________! 

Steh auf, auch wenn du unten __________! 

Steh auf, es wird schon irgendwie weitergeh‘n!  

Es ist schwer, seinen Weg nicht zu verlier‘n, 

und bei den Regeln und Gesetzen hier 

ohne Verrat ein Leben zu führ‘n, 

das man selber noch __________.  

Auch wenn die Zeichen gerade alle gegen dich __________ 

und niemand auf dich wetten __________, 

du brauchst hier keinem irgendeinen Beweis zu bringen, 

es sei denn es ist für dich selbst!  

Steh auf, wenn du am Boden __________! 

Steh auf, auch wenn du unten__________! 

Steh auf, es wird schon irgendwie weitergeh‘n!  

Nur keine Panik, so schlimm wird es nicht! 

Mehr als deinen Kopf reißt man dir nicht weg! 

Komm und sieh nach vorn!  
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2. Bitte ergänzen Sie! 

Nebensätze - Satzende  

Im Liedtext stehen viele  konjugierte Verben am ___________________, denn es sind 

sogenannte ___________________. Nebensätz werden mit Konjunktionen eingeleitet.  

 

3. Bitte ergänzen Sie! 

Im Liettext gibt es verschiedene Konjunktionen. Bitte Suchen Sie diese! 

a. _____________________ 

b. _____________________ 

c. _____________________ 

d. _____________________ 

e. _____________________ 

 

4. Auch Indirekte Fragen sind Nebensätze! Bitte ergänzen Sie die Regel! 

Fragepronomen – Konjunktion – Verb - Satzende 

Regel:  

Erinnern Sie sich? Es gibt zwei Arten von Fragen.  

1. W-Fragen (aller Fragen mit wer, wie, was, wo, warum….) 

2. Ja-/Nein-Fragen 

Indirekte Fragen mit W-Fragen 

Das _______________ (W-) wird wiederholt und das _______________ steht 

am Satzende. 

Indirekte Fragen mit Ja-/Nein-Fragen 

Man braucht die _______________ „ob“ und das Verb steht am 

_______________. 
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5. Bitte formulieren Sie Indirekte Fragen wie im Beispiel! 

Beispiel 

Mutter: „Wann kommst du nach Hause? 

Die Mutter fragt, wann du nach Hause kommst. 

 

a. Mutter: „Hast du Hunger?“ 

Die Mutter möchte wissen, ______________________________________________. 

b. Schüler: „Wie spät ist es?“ 

Der Schüler möchte wissen, ______________________________________________. 

c. Oma: „Warum trägst du Jeans mit Löchern?“ 

Die Oma fragt, _________________________________________________________. 

d. Lehrer: „Könnt ihr bitte die Aufgabe als Hausaufgabe wiederholen?“ 

Der Lehrer fragt, _______________________________________________________. 
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Lösung 

 

1. 

Wenn du mit dir am Ende bist 

und du einfach nicht weiter willst, 

weil du dich nur noch fragst 

warum und wozu und was dein Leben noch bringen soll.  

Halt durch, auch wenn du allein bist! 

Halt durch, schmeiß jetzt nicht alles hin!  

Halt durch, und irgendwann wirst du verstehen, 

dass es jedem einmal so geht.  

Und wenn ein Sturm dich in die Kniee zwingt, 

halt dein Gesicht einfach gegen den Wind. 

Egal, wie dunkel die Wolken über dir sind, 

sie werden irgendwann vorüberziehn.  

Steh auf, wenn du am Boden bist! 

Steh auf, auch wenn du unten liegst! 

Steh auf, es wird schon irgendwie weitergeh‘n!  

Es ist schwer, seinen Weg nicht zu verlier‘n, 

und bei den Regeln und Gesetzen hier 

ohne Verrat ein Leben zu führ‘n, 

das man selber noch respektiert.  

Auch wenn die Zeichen gerade alle gegen dich stehen 

und niemand auf dich wetten will, 

du brauchst hier keinem irgendeinen Beweis zu bringen, 

es sei denn es ist für dich selbst!  

Steh auf, wenn du am Boden bist! 

Steh auf, auch wenn du unten liegst! 

Steh auf, es wird schon irgendwie weitergeh‘n!  

Nur keine Panik, so schlimm wird es nicht! 

Mehr als deinen Kopf reißt man dir nicht weg! 

Komm und sieh nach vorn!  
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2. 

Im Liedtext stehen viele  konjugierte Verben stehen am Satzende, denn es sind sogenannte 

Nebensätze. Nebensätze beginnen mit Konjunktionen.  

 

3. 

a. wenn 

b. weil 

c. dass 

d. wie 

e. warum 

 

4. 

Indirekte Fragen mit W-Fragen 

Das Fragepronomen (W-) wird wiederholt und das Verb steht am Satzende. 

Indirekte Fragen mit Ja-/Nein-Fragen 

Man braucht die Konjunktion „ob“ und das Verb steht am Satzende. 

 

5. 

a. Die Mutter möchte wissen, ob du Hunger hast. 

b. Der Schüler möchte wissen, wie spät es ist. 

c. Die Oma fragt, warum du Jeans mit Löchern trägst. 

d. Der Lehrer fragt, ob die Kinder die Aufgabe als Hausaufgabe wiederholen können. 

 


