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Halt dich an deiner Liebe fest 
(Freundeskreis) 

 
 

1. Hören Sie das Lied und ergänzen Sie! 

 

FK Allstars 

A remembrance an Rio Reiser 

Halt dich an deiner Liebe fest, oh ja 

Come On 

 

 

Wenn der Frühling ____________, 

und deine Seele ____________. 

Du wachst nachts auf aus deinen 

Träumen 

Da ist niemand, der bei dir pennt. 

Der auf den du wartest, 

dich sitzen lässt 

 

Refrain 

 

Halt dich fest 

Halt dich fest 

Halt an deiner Liebe fest 

Halt dich fest 

Halt dich fest 

Halt mich fest 

Halt an deiner Liebe fest 

Halt mich fest 

 

 

Wenn niemand bei dir ____________ 

Denkst, dass keiner dich sucht. 

Du hast die Reise ins Jenseits 

vielleicht schon längst gebucht. 

All die Lügen 

geben dir den Rest 

 

Refrain 

 

Wenn im Juli die Sonne 

durch dein Fenster ____________ 

Die Schatten werden schon länger 

und du riechst den Asphalt. 

Wartest auf das Gewitter, 

das die Seelen kühlt, 

Weil du glaubst das der Regen 

deinen Schmerz wegspült. 

Träumst von nackten Füßen 

im nassen Rinnstein. 

Denkst an früher 

und willst wieder Kind sein. 

Wenn du so alleine ____________ 

Fühlst, du wirst durchnässt 

Halt dich an Deiner Liebe fest 

 

Refrain 

 

Wenn der Novemberwind 

deine Hoffnung ____________ 

Und du wirst so müde, 

weil du nicht mehr weißt, 

wie es weiter geht. 

Wenn dein kaltes Bett 

dich nicht schlafen ____________ 

 

Refrain

 

 

2. Ergänzen Sie! 

 
„Wenn-Sätze“ sind ___________________ und drücken eine ___________________ 

aus, oder weisen auf die Zukunft. Das Verb steht immer ___________________. 

 
Beispiele 

Bedingung: Wenn du bei mir bist, (dann) dann bin ich glücklich. 

 

Zukunft: Wenn ich groß bin, werde ich Astronaut. 

Wenn du Geburtstag hast, helfe ich dir eine Party zu organisieren. 
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Lösung 

 

1. 

 

FK Allstars 

A remembrance an Rio Reiser 

Halt dich an deiner Liebe fest, oh ja 

Come On 

 

 

Wenn der Frühling kommt, 

und deine Seele brennt. 

Du wachst nachts auf aus deinen 

Träumen 

Da ist niemand, der bei dir pennt. 

Der auf den du wartest, 

dich sitzen lässt 

 

Refrain 

 

Halt dich fest 

Halt dich fest 

Halt an deiner Liebe fest 

Halt dich fest 

Halt dich fest 

Halt mich fest 

Halt an deiner Liebe fest 

Halt mich fest 

 

 

Wenn niemand bei dir ist 

Denkst, dass keiner dich sucht. 

Du hast die Reise ins Jenseits 

vielleicht schon längst gebucht. 

All die Lügen 

geben dir den Rest 

 

Refrain 

 

Wenn im Juli die Sonne 

durch dein Fenster knallt 

Die Schatten werden schon länger 

und du riechst den Asphalt. 

Wartest auf das Gewitter, 

das die Seelen kühlt, 

Weil du glaubst das der Regen 

deinen Schmerz wegspült. 

Träumst von nackten Füßen 

im nassen Rinnstein. 

Denkst an früher 

und willst wieder Kind sein. 

Wenn du so alleine stehst 

Fühlst, du wirst durchnässt 

Halt dich an Deiner Liebe fest 

 

 

 

 

 

Refrain 

 

Wenn der Novemberwind 

deine Hoffnung verweht 

Und du wirst so müde, 

weil du nicht mehr weißt, 

wie es weiter geht. 

Wenn dein kaltes Bett  

dich nicht schlafen lässt 
 

Refrain 

 

 

2. 

 

„Wenn-Sätze“ sind Nebenstäzte und 

drücken eine Bedingung aus, oder 

weisen auf die Zukunft. Das Verb steht 

immer am Satzende. 


