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Nena: 99 Luftballons  

 

 Hast du etwas Zeit für mich, 

dann singe ich ein Lied für dich 

von 99 Luftballons 

auf ihrem Weg zum Horizont. 

Denkst du vielleicht g´rad an mich, 

dann singe ich ein Lied für dich  

von 99 Luftballons, 

und dass so was von so was kommt.  

 

99 Luftballons  

auf ihren Weg zum Horizont, 

hielt man für Ufos aus dem All, 

darum schickte ein General 

´ne Fliegerstaffeln hinterher 

Alarm zu geben, wenn´s so wär, 

dabei waren dort am Horizont nur  

99 Luftballons. 

 

99 Kriegsminister 

mit Streichholz und Benzinkanister 

hielten sich für schlaue Leute, 

witterten schon fette Beute. 

Riesen Krieg und wollten Macht! 

Mann, wer hätte das gedacht, 

dass es einmal soweit kommt 

wegen 99 Luftballons. 

 

Chor:  

99 Jahre Krieg  

ließen keinen Platz für Sieger, 

Kriegsminister gibt´s nicht mehr 

und auch keine Düsenflieger. 

Heute zieh´ ich meine Runden, 

seh´die Welt in Trümmern liegen, 

hab´nen Luftballon gefunden, 

denk´ an dich und lass´ ihn fliegen. 
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halten j-n für etwas pokládat n�koho za n�co e Beute, -, -n  ko�ist  

r Weg, -(e)s, -e cesta r Sieger, -s, -  vít�z  

s All, -s, 0 vesmír r Kriegsminister, -s, - ministr války  

e Fliegerstaffel, -, -n malý letecký oddíl r Düsenflieger, -s, - stíha�ka 

s Streichholz, -es, -hölzer zápalka r Krieg, -(e)s, -e  válka 

schlau  vychytralý, lstivý e Trümmer (pomn.) zbytky, trosky 

wittern (h.) v�t�it e Macht, -, Mächte moc 
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 1.  Wofür/ Wogegen ist dieses Lied? Pro co/ Proti �emu je tato píse�? 

 
  

 2.  Biographische Angaben. Lese mit dem Wörterbuch. 
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 3.  Was ist auf dem Bild? Najdi v písni/ ve slovníku výrazy na obrázku a napiš je. 
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 4.  Kreuze an, was du meinst. Kterými výrazy by jsi ozna�il jednotlivé sloky? 
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 5.  Ordne zu! P�i�a�! 
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 6.  Wodurch spricht das Lied die Zuhörer an? �ím píse� oslovuje poslucha�e? 

 
 7.  Schreib eine kurze Geschichte! Napiš krátký p�íb�h! 

   Wenn ich Zeit habe, ... 

 

 


