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GANJAMAN - Kolumbus - Santa Maria 

 
 

1.  Was fällt Ihnen ein zu Kolumbus? 

 
Erzählen Sie und sammeln Sie Begriffe zu diesem Thema im Mind-map 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ordnen Sie zu! 

 
das Schiff       tribu  
miese Seeräuber      esclavo  
mörderischer Klan      la bandera  
Kanonen       el barco  
Schiesspulver       sabiduría 
an Bord       casas de arístocrata 
Flagge        clan de la muerte 
Teufel        le toca a alguién 
anlegen       piratas malos 
Hütten in Brand stecken     saquear 
dransein       diablo  
Stamm (Pl. Stämme)     pistolas 
den Tod finden      tesoro 
in Ketten binden      hjos de pagano 
das Übel in die Welt hinaustragen    estigmatizado  
die Flut       aristocráticos    
plündern       prender fuego a cabañas  
der Schatz (Pl. Schätze)     encontrar la muerte 
die Weisheit       pólvora  
Heidenkinder       encadenar  
Sklave        atracar 
gebranndmarkt      difundir lo malo al mundo  
Adlige        marea alta  
Fürstenhäuser      a bordo  
 



Ganjaman_Kolumbus - Santa Maria 

 
 
 

Copyright © 2012. Casa Idiomas   www.casaidiomas.com 1 

3.  Hören Sie nun das Lied und ergänzen Sie die Lücken 

Refrain 

... der Schmerz ist so groß 

_________ da ist was passiert,  

_________ ein paar hundert Jahr'n.  

Da sind ein paar miese Seeräuber 

losgefahren.  

________  ________ der Kolumbus  

und sein mörderischer Klan  

_________ es sollte der Startschuss sein 

für einen neuen Weltplan.  

Sie hatten Kanonen  

genug Schießpulver an Bord.  

Sie waren _________  

auf den größten Massenmord.  

Die Flagge war die _________,  

die Hände war'n blutrot  

und ihr ständiger Begleiter  

war'n der Teufel und der _________. 

Ich verfluche den _________, 

an dem alles _________.  

Es _________ große Schiffe  

irgendwo in Afrika an.  

Sie _________ die Menschen mit  

und steckten Hütten in _________  

und es war nicht irgendjemand, 

sondern der schlaue ________ 

________.  

Sie verschleppten die _________  

in ein unbekanntes _________.  

Dort angekommen war'n noch ein paar 

andere _________ dran.  

Sie töteten und mordeten ohne Sinn und 

Verstand  

wie _________ und der Schmerz hält 

noch immer an. 

Refrain 

Santa Maria  

wärst du doch im Sturm _________.  

Dann wäre Kolumbus im Atlantik 

_________.  

So viele _________ hätten nicht den Tod 

gefunden.  

So viele _________ wurden in Ketten 

gebunden.  

Sie hinterließen Schrecken  

und Meere von _________.  

Christopher Kolumbus  

und seine üble Brut.  

Denn er war's,  

der das Übel in die _________ 

hinaustrug.  

Was folgte war der _________,  

die blutige _________  

Denn jedes Fürstenhaus wollte 

_________ und Sklaven haben  

und alle sind sie in die weite _________ 

hinausgefahren,  

haben geplündert, okkupiert,  

nach _________ gegraben.  

Weisheit zerstört und  

_________ übertragen,  

Frauen vergewaltigt  

und das in Gottes Namen,  

damit die Heidenkinder einen 

Christenvater haben, hörte man sie 

_________.  
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Als die Missionare _________,  

brachten sie noch mehr _________. 

 

Refrain 

_________ geplant und gut 

durchorganisiert,  

Die Sklavenschiffe von den Adligen 

finanziert,  

Die _________ einer nach dem Anderen 

abtranspotiert.  

Gebranndmarkt, gezählt und gut sortiert.  

Hört genau zu, _________ es ist nicht 

unbestritten,  

wer hat denn _________ die Spanier 

oder waren's doch Briten?  

Die Adligen und Könige haben den 

Holokaust _________  

und er _________ noch immer an und 

ich bin so tief schockiert.  

 

Ich verfluche den _________, 

an dem alles _________.  

Es _________ große Schiffe  

irgendwo in Afrika an.  

Sie _________ die Menschen mit  

und steckten Hütten in _________  

und es war nicht irgendjemand, 

sondern der schlaue ________ 

________.  

Sie verschleppten die _________  

in ein unbekanntes _________.  

Dort angekommen war'n noch ein paar 

andere _________ dran.  

Sie töteten und mordeten ohne Sinn und 

Verstand  

 

Hey _________ du's versteh’n? Ich frag’ 

nur man. 

Denn da ist was passiert! 
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4. Wie heißen die fehlenden Formen? 

Im Text gibt es viele Verben in verschiedenen Formen. Ergänzen Sie die fehlenden 

Formen und übersetzen Sie das Verb in deine Sprache 

 

Infinitiv Präsens (3. 

Person Sing.) 

Präteritum (3. 

Person Sing.) 

Partizip Ihre Sprache 

   passiert  

   losgefahren  

   vorbereitet  

  war   

   verflucht  

  begann   

  nahm …mit   

  steckte   

  verschleppte   

   angekommen  

  tötete   

  mordete   

 hält … an    

  hatte   

   gesunken  

   ertrunken  

   gefunden  

   gebunden  

  hinterließ   

  hinaustrug   

  wollte   

   geplündert  

   gegraben  

  folgte   

   zerstört  

   vergewaltigt  

   übertragen  

  hörte   

  kam   

  brachte   
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Lösung 

der Schmerz ist so groß 

Refrain 

Denn da ist was passiert,  

vor ein paar hundert Jahr'n.  

Da sind ein paar miese Seeräuber 

losgefahren.  

Es war der Kolumbus  

und sein mörderischer Klan  

und es sollte der Startschuss sein 

für einen neuen Weltplan.  

Sie hatten Kanonen  

genug Schiesspulver an Bord.  

Sie waren vorbereitet  

auf den größten Massenmord.  

Die Flagge war die Spanische,  

die Hände war'n blutrot  

und ihr ständiger Begleiter  

war'n der Teufel und der Tod. 

Ich verfluche den Tag, 

an dem alles begann.  

Es legten große Schiffe  

irgendwo in Afrika an.  

Sie nahmen die Menschen mit  

und steckten Hütten in Brand  

und es war nicht irgendjemand, 

sondern der schlaue weiße Mann.  

Sie verschleppten die Menschen  

in ein unbekanntes Land.  

Dort angekommen war'n noch ein paar 

andere Stämme dran.  

Sie töteten und mordeten ohne Sinn und 

Verstand.  

wie Parasiten und der Schmerz hält noch 

immer an. 

Refrain 

Santa Maria  

wärst du doch im Sturm gesunken.  

Dann wäre Kolumbus im Atlantik 

ertrunken.  

So viele Unschuldige hätten nicht den 

Tod gefunden.  

So viele Menschen wurden in Ketten 

gebunden.  

Sie hinterließen Schrecken  

und Meere von Blut.  

Christopher Kolumbus  

und seine üble Brut.  

Denn er war's,  

der das Übel in die Welt hinaustrug.  

Was folgte war der Sturm,  

die blutige Flut  

Denn jedes Fürstenhaus wollte Gold und 

Sklaven haben  

und alle sind sie in die weite Welt 

hinausgefahren,  

haben geplündert, okkupiert,  

nach Schätzen gegraben.  

Weisheit zerstört und  

Krankheiten übertragen,  

Frauen vergewaltigt  

und das in Gottes Namen,  

damit die Heidenkinder einen 

Christenvater haben, hörte man sie 

sagen. 
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Als die Missionare kamen,  

brachten sie noch mehr Schaden. 

Refrain 

Groß geplant und gut durchorganisiert,  

Die Sklavenschiffe von den Adligen 

finanziert,  

Die Menschen einer nach dem Anderen 

abtranspotiert.  

Gebranntmarkt, gezählt und gut sortiert.  

Hört genau zu, denn es ist nicht 

unbestritten,  

wer hat denn Schuld die Spanier oder 

waren's doch Briten?  

Die Adligen und Könige haben den 

Holocaust finanziert  

und er dauert noch immer an und ich bin 

so tief schockiert.  

 

Ich verfluche den Tag an dem alles 

begann.  

Es legten große Schiffe in Afrika an.  

Sie nahmen die Menschen mit und 

steckten Hütten in Brand  

und es war nicht irgendjemand,  

sondern der schlaue weiße Mann.  

Und sie verschleppten die Menschen in 

ein unbekanntes Land,  

dort angekommen sind noch ein paar 

andere Menschen dran.  

Sie töteten, ermordeten ohne Sinn und 

Verstand.  

Hey kannst du's versteh’n? Ich frag nur 

man. 

Denn da ist was passiert! 
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4. Wie heißen die fehlenden Formen? 

Im Text gibt es viele Verben in verschiedenen Formen. Ergänzen Sie die fehlenden 

Formen und übersetzen Sie das Verb in deine Sprache 

Infinitiv Präsens (3. 

Person Sing.) 

Präteritum (3. 

Person Sing.) 

Partizip Ihre Sprache 

passieren passiert passierte passiert  

losfahren fährt … los fuhr …. Los losgefahren  

verbreiten bereitet … vor bereitetet vor vorbereitet  

sein ist war gewesen  

verfluchen verflucht verfluchte verflucht  

beginnen beginnt begann begonnen  

mitnehmen nimmt … mit nahm …mit mitgenommen  

stecken steckt steckte gesteckt  

verschleppen verschleppt verschleppte verschleppt  

ankommen kommt … an kam … an angekommen  

töten tötet tötete getötet  

morden mordet mordete gemordet  

anhalten hält … an Hielt … an angehalten  

haben hat hatte gehabt  

sinken sinkt sank gesunken  

ertrinken ertrinkt ertrank ertrunken  

finden findet fand gefunden  

binden bindet band gebunden  

hinterlassen hinterlässt hinterließ hinterlassen  

hinaustragen trägt… hinaus hinaustrug hinausgetragen  

wollen will wollte gewollt  

plündern plündert plünderte geplündert  

graben gräbt gegraben gegraben  

folgt folgt folgte gefolgt  

zerstören zerstört zerstörte zerstört  

vergewaltigen vergewaltigt vergewaltigte vergewaltigt  

übertragen überträgt übertrug übertragen  

hören hört hörte gehört  

kommen kommt kam gekommen  

bringen bringt brachte gebracht  

 


