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4 Von Level zu Level

Videospiele gehören mittlerweile zu unserem Alltag, wie andere Medien auch. 
Sie erzählen Geschichten, haben Hauptrollen und Figuren, die knifflige Aufgaben 
lösen und Abenteuer erleben. Auch Musik- und Filmschaffende greifen das Thema 
Games gerne auf.

Hör dir das Lied «Endboss» von Marteria an. Lies dazu den Songtext.

Marteria – Endboss (2011)
www.youtube.com/watch?v=FtU2FpPoi-8

Shall we play a game? Watch out!

Konsole an, das Spiel kann beginn’, 
Dicke rote Backen, was für’n niedliches Kind,
Häng’ noch fest am Nabel der Zeit,
Das perfekte Kind, was immer schläft, niemals schreit,
Ich brauch mehr Milch, Mom, give me some more,
Fang an zu sprechen, mein erstes Wort ist «Jo»,
Aufgewachsen in der DDR, 
Reiss’ die Mauer ein mit meinem Transformer.
Bin ’n Kind, was sein Papa kaum sieht,
Ziemlich schlau mit ’ner Schwäche für Mathematik.
Und ob sie mich bei Hansa Rostock wohl nehm’,
Zwei Tage später schon Kapitän,
Mag alles, was mein Bruder so macht,
Hass’ alles, was meine Schwester so macht,
Kurz Pause gedrückt, was zu essen gemacht,
Dann ganz locker das nächste Level geschafft

Refrain (2x): Ich spring von Level zu Level zu Level 
Spring von Level zu Level zu Level 
Spring von Level zu Level zu Level zu Level 
Bis der Endboss kommt

Ich komm’ auf die ganzen Bräute nicht klar, 
Geh’ nicht mehr zum Training, komm’ auf Bräute nicht klar, 
Hab’n mieses Zeugnis, komm’ auf Bräute nicht klar, 
Bin verliebt, doch mein allerbester Freund macht sie klar, 
Ne Woche später ruft sie heimlich an, 
Fragt mich, ob sie vorbeikommen kann, 

Mein erstes Mal, gleich ist es so weit, 
Es klingelt und sie hat noch ihre Freundin dabei, 
Ich hau’ ab, geh’ mit 18 nach Manhattan, 
Will nur feiern und vom Dach springen auf Tabletten, 
Denk’ ich bin ein Star, alles dreht sich um mich, 
Häng’ an der Bar, alles dreht sich um mich, 
Komm’ zurück und zieh’ nach Berlin, 
Was macht man ohne Abi, Schauspiel studier’n, 
Fast erstickt durch den Dreck dieser Stadt, 
Doch Mission erfüllt, Level geschafft

Refrain (2x)

In der Zukunft ist alles perfekt, 
Doch fast alle meine Leben sind weg, 
Nichts hat geklappt, weder rappen noch Sportler, 
Na, wenigstens hab’ ich ’n fliegenden Corsa, 
Bin der letzte Lemming, der nicht gefallen ist, 
Der mit fünf Scheiben altem Brot am Teich sitzt, 
Roboterenten füttert, bin ’n alter Mann, 
Das letzte Level bricht an. 

Und plötzlich steht er da, 
Setzt sich nachts um zwei neben mich an die Bar, 
Nur Knochen in ’nem schwarzen Gewand, 
Stellt sich vor, reicht mir seine Hand, 
Und keine Chance ihm zu entkomm’, 
Das Spiel ist vorbei, der letzte Drink ist umsonst, 
Doch es gibt ’n Trick, ich werd’ ihn dir verraten, 
Werde Buddhist, dann kannst’ es neu starten

Refrain (2x)

1

Welche Worte sind neu für dich? Recherchiere sie im Internet. Notiere die Begriffe 
im Feld und schreibe ihre Bedeutung dazu.
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Fasse in eigenen Worten zusammen, worum es in diesem Lied geht.

Kennst du weitere Lieder, in denen Computerspiele eine Rolle spielen?

Welche Levels gilt es zu meistern? Was hat das Lied mit Games zu tun?

Wer könnte diese Geschichte erzählen? 
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