MUSIK
Was für Musik hörst du (nicht)gern?

What sort of music do you like?

Ich höre (nicht)gern……..
Ich liebe
Ich hasse
Ich mag
Für mich ist …Nummer eins
Ich kann…nicht leiden.

I (don’t)like listening to…..
I love…..
I hate….
I like….
……is number one for me.
I cannot stand….

Rap-Musik
Dance Musik
Heavy-metal Musik
klassische Musik
Trance-musik

Reggae
Country und Westernmusik
Popmusik
Opernmusik
Volkmusik

Hast du eine Lieblingsgruppe?
Hast du einen Lieblingssänger?

Do you have a favourite group?
Do you have a favourite singer?

•Meine Lieblingsgruppe heiβt/ist….
•Meine Lieblingsgruppen heiβen/sind

My favourite group is
My favourite groups are

•Mein Lieblingssänger heiβt/ist..
•Meine Lieblingssängerin heiβt/ist
•Meine Lieblingssänger heiβen/sind

My favourite singer is
My favourite singer (f) is
My favourite singers are

•Ich habe keine Lieblingsgruppe
•Ich habe keine Lieblingssänger

I don’t have a favourite group
I don’t have a favourite singer

Wie findest du …..?

What do you think of……?

Ich finde…..(das Lied/die Gruppe/die Musik)I think the song/group/music is…
Meiner Meinung nach ist (das Lied/die Gruppe/die Musik)……
Ich denke, dass…..(das Lied/die Gruppe/die Musik) ………ist
Laut meiner Mutter/meines Vaters ist …..(das Lied/die Gruppe/die Musik)……
Es kann….sein
It can be….
sehr-very
echt-really

ziemlich-quite
wirklich-really

besonders-especially
zu-too

nicht-not

doof

aggressiv

spitze

laut

herrlich

rhymisch

fantastisch

melodisch

klasse

in Ordnung

langweilig

depriemierend

lebhaft

romantisch

nachdenklich

dynamisch

komisch

melancholisch

lustig

langsam

ernst

entspannend

aufregend

schrecklich

monoton

witzig

gefühlvoll

sanft

ruhig

hektisch

schmalzig

originell

sentimental

lyrisch

altmodisch

fröhlich

traurig

hervorragend

eingängig
Warum?
Es hat einen Guten Beat.
Es hat einen guten Rhythmus.
Es macht mir immer eine gute Laune.
Es macht mich nachdenklich.
Es bringt mich zum Lachen/Weinen.
Man kann gut dazu tanzen .
Ich kann mitsingen .
Es ist gut zum Mitsingen.
Ich finde die Musik…….
Davon bekomme ich Kopfschmerzen.

It has a good beat.
It has got a good rhythm.
It always puts me in a good mood.
It makes me thoughtful.
It makes me laugh/cry.
You can dance to it.
I can sing along.
It’s good to sing along with.
I find the music …..
It gives me a headache.

Remember if you use weil or obwohl send the verb to the end of the sentence
Ich finde Popmusik fantastisch, weil man gut dazu tanzen kann.
Wie findest du den Sänger/die Sängerin?

What do you think of the singer?

begabt
modisch
alt modisch
hübsch
hässlich
komisch
nett
schön

talented
fashinable
oldfashioned
pretty
ugly
funny
nice
beautiful

Expressing Indifference
Ich finde das Lied weder gut noch schlecht I find the song neither good nor bad
Using Comparisons
To compare two songs/artists simply add –er to the adjective
Lied 1 ist romatischer als Lied 2 Song 1 is more romantic than song 2.
!!!!!

besser =better
als=than

Wie findest du das Lied?
�

Ich mag das Lied
Das Lied gefällt mir.

I like the song

�

Ich mag das Lied nicht
Das Lied gefällt mir nicht

I don’t like the song

Warum?
Es ist …It is..
Ich finde es …I think it is…
weil es …….. because it (verb at end)
Das Lied von
Tokio Hotel

�

�

Warum?

Mattias Reim
Falco
Peter Fox
Seed
Unheilig
Wir sind Helden
1 Welches Lied magst du am besten?
What song do you like best of all?
2 Warum?

Am besten mag ich das Lied von….

3 Welches Lied magst du gar nicht?
What song do you not like?
4 Warum?

Ich mag das Lied von…….nicht.

5 Magst du das Lied von….?
Do you like the song by…?

Ja/nein, ich finde es ………..

Wie oft hörst du Musik?
Ich höre

jeden Tag
oft
ab und zu
immer
abends

How often do you listen to Music?
Musik

I listen to music

Ich höre Musik,

Wie kaufst du Musik?

every day
often
now and again
always
in the evening

wenn ich Zeit habe (when I have time)
wenn ich unterwegs zur Schule bin (on
the way to school)
wenn ich meine Hausaufgaben mache
(when I do my homework)
wenn ich im Auto bin(when I am in the
car)
um mich zu entspannen (in order to
relax)

How do you buy music?

Ich lade Musik vom Internet herunter.
Ich finde es billiger als CDs zu kaufen. Ich
benutze ITunes
Ich kaufe CDs
Ich teile über Bluetooth Musik mit
Freunden

I down load music from the Internet
I find it cheaper than buying CDs
I use I-Tunes
I buy CDs
I share music with friends via bluetooth

Bist du musikalisch?

Are you musical?

Ja, ich bin sehr musikalisch.
Ich spiele
die Geige
das Klavier
die Flöte
seit 4 Jahren

I am very musical
I play
the violin
the piano
the flute
for 4 years

Nein ich bin (überhaupt)nicht musikalisch

I am (absolutely) not musical

Musik ist sehr wichtig in meinem Leben. Dance-Musik finde ich rhythmisch, aber
Jazzmusik hat einen Funkrhythmus. Ich mag auch R&B . Zu Hause höre ich auch ab
und zu Opernmusik. Ich finde Verdi toll. Für mich ist Opern musik gut, wenn man
schlechte Laune hat. Aber Techno ist die beste Musikform, weil man dazu tanzen
kann. Ich lade Musik vom Internet herunter und ich benutze iTunes für Musik. Ich
teile ab und zu über Blue tooth Musik mit Freunden. Ich höre morgens im
Badezimmer Musik.
Highlight the 4 correct sentences

1 Dance has a funky beat
2 He likes jazz at parties
3 He sometimes listens to opera
4 Opera is good when you are in a bad mood
5 Dance is the best type of music
6 He uses iTunes for music
7 He often bluetooths music with friends
8 He listens to music in the bathroom

Find the German for
Music is important in my life
Has a funky rhythm
For me
When you have a bad mood
Is the best sort of music
In the morning
Choose 6 of the following type of music and give your opinion of them.
Dance–Musik
Heavymetal-musik
klassische Musik
Opernmusik
Country-und Westernmusik
Volkmusik

Popmusik
Rap-musik
Reggae Trance
Jazzmusik
R&B

Remember to use phrases like
Ich liebe/Ich mag/Ich mag….nicht /Ich hasse/Ich kann…… nicht leiden
Ich höre gern/ich höre nicht gern
Ich finde…..
Add intensifiers

ziemlich/sehr/wirklich/zu

Add connectives

und /aber/weil

Add adjectives lebhaft/melodisch/ernst
Add time phrases

manchmal /immer/oft /nie

Fill in the table
What sort of
music?
Udo

Lukas

Steffi

Lilliane

Why?

Where and

How do they

when?

buy it?

