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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Folge 2: DIE EINSHOCH6-PARTY 

 
Übung 1: Jamsession 

 

Bearbeite diese Übung, bevor du dir das Video ansiehst. Hier siehst du Bilder 

aus dem Video. Welches Zitat aus dem Video passt zu welchem Bild? Ordne 

richtig zu.  

 

       
 

1. ____________________________ 2. ____________________________ 

 

       
 

3. ____________________________ 4. ____________________________ 

 

 

 

a) „Jammen bedeutet freie Improvisation auf der Bühne.“ 

b) „Du musst die Mädels bei Laune halten.“ 

c) „Ich möchte euch den besten DJ aus ganz München vorstellen.“ 

d) „Da bauen wir jetzt unser Zeug auf.“ 
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Übung 2: Was kann man im Video sehen? 

 

Schau dir die Folge an, aber achte noch nicht auf den Text. Was sieht man im 

Video? Wähle die richtigen Antworten aus. 

 

Man sieht ... 

a) einen Raum, in dem verschiedene Instrumente stehen. 

b) Bühnenarbeiter, die Lampen über der Bühne anbringen. 

c) Türsteher, die das Publikum hereinlassen. 

d) leere Bierflaschen, die auf dem Boden stehen. 

e) Leute, die sich zur Musik bewegen.  

f) Rapper, die auf der Bühne stehen und singen.  

g) Musiker, die Musikstücke von Notenblättern abspielen.  

h) jemanden, der mit seinem Handy eine SMS verschickt.  

i) einen DJ, der Platten auflegt.  

j) Basti, der an der Kasse sitzt und Geld zählt.  

k) Leute, die auf dem Balkon stehen und rauchen. 
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Übung 3: Was ist richtig? 

 

Schau dir das Video noch einmal an und hör genau zu, was gesagt wird. Wähle 
die richtige Antwort aus. 
 

1. EINSHOCH6 treffen sich ________________ mit anderen Musikern, um gemeinsam 

zu jammen.  

a) zweimal in der Woche 

b) einmal im Monat 

c) einmal in der Woche 

 

2. Die Party findet ________________ von EINSHOCH6 statt.  

a) in einem Raum neben dem Proberaum  

b) im Tonstudio 

c) im Proberaum 

 

3. DJ Hermann ist immer ________________, der die Party verlässt.  

a) einer der Ersten 

b) einer der Letzten 

c) einer der Betrunkensten 

 

4. Das Schwierigste für einen DJ ist, dass er immer darauf eingehen muss, 

________________. 

a) ob Mädchen auf der Party sind oder nicht  

b) welche Musiker gerade Konzerte in der Stadt geben 

c) wie die Stimmung gerade ist  

 

5. Kurt sagt, dass es für Musiker wichtig ist, live zu spielen, weil ________________. 

a) sie so einen direkten Kontakt zum Publikum aufbauen können  

b) es eine gute Erfahrung ist, mit Geigern und Schlagzeugern auf der Bühne zu stehen 

c) sie dann Freunde und Bekannte einladen können    

 

6. Tobi findet, dass Musik eine Sprache ist, die ________________.  

a) von jedem verstanden wird 

b) vor allem von Rappern benutzt wird  

c) Spaß macht 

 

7. Durch das gemeinsame Jammen auf den EINSHOCH6-Partys sind schon neue 

________________ entstanden.  

a) Bands 

b) Freundschaften 

c) Songs 
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Übung 4: Anglizismen 
 
In der Musikszene werden häufig Anglizismen verwendet. Lies dir den Text 
durch. Mit welchen Anglizismen könnte man die fett gedruckten Begriffe 
ersetzen? 
 
Rapper / jammen / Songs / der Sound / Sessions / Lyrics / Partys / brainstormen / Gigs / 

performen sie live 

 

EINSHOCH6 veranstalten regelmäßig Feiern (________________), auf denen sich 

Musiker und Sänger treffen, um gemeinsam auf der Bühne zu improvisieren 

(________________). Bei diesen Treffen (________________) spielen sie auf 

der Bühne (________________) vor einem kleinen Publikum. Die Sänger 

(________________) von EINSHOCH6 bekommen die besten Ideen für neue Texte 

(________________) und Lieder (________________), wenn sie einfach 

drauflossingen. Das ist, als ob sie gemeinsam Ideen sammeln (________________). 

Bei diesen Auftritten (________________) werden die Musiker von Hermann 

unterstützt, der Platten zum Tanzen auflegt. Wichtig ist es, dass die Musik 

(________________) zu der Stimmung der Gäste passt.   
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Übung 5: Wie bitte? 
 
In der gesprochenen Sprache machen selbst Muttersprachler manchmal kleine 
Fehler, lassen Wörter weg oder benutzen ungewöhnliche Formulierungen. 
Überlege, was die folgenden Sätze bedeuten oder wie man sie so ändern kann, 
dass sie der Schriftsprache entsprechen.  
 

1. Tobi sagt: „Dann ist ’ne mächtige, fette, dicke Party am Start.“ Was würde seine Mutter 

sagen? 

a) „Dann gibt es auf der Party so viel zu essen, dass alle dick werden.“ 

b) „Dann gibt es ein tolles Fest.“  

 

2. Was möchte Kurt DJ Hermann sagen? „Was ich ja echt am schwierigsten finde bei ’nem 

DJ, dass du ja drauf eingehen musst, wie die Stimmung grad ist.“ 

a) Er glaubt, dass DJ Hermann manchmal nicht weiß, welche Musik die Leute hören wollen.  

b) Er glaubt, dass es für einen DJ nicht immer einfach ist, die passende Musik zur 

Stimmung zu finden.  

 

3. Von wem spricht DJ Hermann? „Du musst die Mädels bei Laune halten.“ 

a) Kurt muss dafür sorgen, dass die Mädels Spaß haben.  

b) Er als DJ muss dafür sorgen, dass die Mädels Spaß haben.   

 

4. Was möchte Basti sagen? „Also, jammen heute, oder?“ 

a) Er sagt, dass heute gejammt wird.  

b) Er ist sich nicht sicher, ob er heute jammen wird.  

 

5. Was meint Kurt mit „Live-Ding“? „Das Live-Ding ist für den Musiker immer das 

Wichtigste.“ 

a) Live-Auftritte sind für den Musiker immer das Wichtigste.  

b) Live-CDs sind für den Musiker immer das Wichtigste.  

 

6. Was möchte Kurt sagen? „Die anderen Musiker sind alles Bekannte, Freunde und immer 

mehr so ’ne Münchner Szene, weil in München das nicht ganz so verbreitet ist.“ 

a) Die anderen Musiker und Freunde gehören zu einer Band, deren Musik in München jetzt 

immer beliebter wird.  

b) Es kommen nicht nur befreundete Musiker zu den Partys, sondern auch andere Musiker, 

und es werden immer mehr.  
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Übung 6: Jugendsprache 

 

In der Jugendsprache gibt es Begriffe, die die älteren Generationen nicht mehr 

oder selten benutzen. Schaffst du es, die richtige Bedeutung der folgenden 

Sätze zu erraten? Ordne zu.  

 

1. Das war ’ne richtig fette Party gestern!   a) Er hatte gar keine Lust. 

2. Basti steht total auf Anna. b) Er hat kein Geld.  

3. Tobi hatte gestern überhaupt keinen 

Bock auf die Party. 
c) Er muss sich beruhigen.  

4. Bei der letzten Jamsession ist einer der 

Gäste total abgestürzt.  
d) Er ist in sie verliebt.  

5. Kurt hat momentan keine Kohle.  e) Sie war richtig gut/super.  

6. Die neue Platte von EINSHOCH6 ist echt 

abgefahren.  
f) Sie ist wirklich beeindruckend.   

7. Tobi soll mal wieder runterkommen.   g) Er ist ein Idiot.  

8. Der Typ ist ein richtiger Vollhorst! h) Er war sehr betrunken. 

 

 

 


