
 
 

Auf uns 
Andreas Bourani (2014) 

Wer friert uns diesen ____________ ein, 
Besser kann es nicht sein. 
Denkt an die Tage die hinter uns __________, 
Wie lang' wir __________ und __________ schon teiln'. 
Hier geht jeder für jeden durchs ___________, 
Im _____________ stehn' wir niemals allein. 
Und solange unsre ______________ uns steuern, 
Wird das auch ____________ so sein. 

Ein Hoch auf das was vor uns liegt 
Dass es das Beste für uns gibt 
Ein Hoch auf das was uns vereint 
Auf diese Zeit (auf diese Zeit) 

Ein Hoch auf uns (uns) 
Auf dieses Leben, 
Auf den Moment 
Der immer bleibt 
Ein hoch auf uns (uns) 
Auf jetzt und ewig 
Auf einen Tag Unendlichkeit 

Wir haben früher geschworn' 
Wir schwörn' uns ________ Treue 
______________ uns diesen Tag 
(One Love) 
Ein Leben lang ohne _________ 
Vom ersten ___________ bis ins Grab. 

Ein Hoch auf das was vor uns liegt 
Dass es das Beste für uns gibt 
Ein Hoch auf das was uns vereint 
Auf diese Zeit (auf diese Zeit) 

Ein Hoch auf uns (uns) 
Auf dieses Leben, 
Auf den Moment 
Der immer bleibt 
Ein Hoch auf uns (uns) 
Auf jetzt und ewig 
Auf einen Tag Unendlichkeit (Unendlichkeit) 

Ein Feuerwerk aus ______________ 
Ein Feuerwerk ___________ durch die Nacht. 
So viele Lichter sind ___________________ 
Ein _______________ der uns unsterblich macht (unsterblich macht) 

Ein Hoch auf das was vor uns liegt 
Dass es das Beste für uns gibt 
Ein Hoch auf das was uns vereint 
Auf diese Zeit (auf diese Zeit) 

 

immer   geblieben 
Moment  Freude 
Reue   Träne 
zieht   Herzen 
liegen   ewige 
Regen   vergolden 
Augenblick  Endorphinen 
Schritt   Feuer 
 
 



 

Ein Hoch auf uns (uns) 
Auf dieses Leben, 
Auf den Moment 
Der immer bleibt 
Ein Hoch auf uns (uns) 
Auf jetzt und ewig 
Auf einen Tag Unendlichkeit 

Ein Hoch auf uns 
Ein Feuerwerk aus Endorphinen 
Ein Hoch auf uns 
Ein Feuerwerk zieht durch die Welt. 
Ein Hoch auf uns 
So viele Lichter sind geblieben 
Ein Hoch auf uns 

 
Auf uns ist ein Lied des deutschen Popsängers Andreas Bourani. Im Vorfeld zur 
Fußball-Weltmeisterschaft 2014 wurde Auf uns von der ARD zum „WM-Song“ für die 
täglichen Berichterstattungen erkoren. Somit war das Lied in sämtlichen 
Werbetrailern und Zusammenfassungen rund um die Fußball-WM in der ARD zu 
hören.  
In vielen Interviews betonte Bourani, dass er das Lied nicht extra für die Fußball-WM 
geschrieben habe. Er ist aber stolz darauf, dass sich das Lied zu einer Fußball-Hymne 
während der WM-2014 entwickelt habe. 
Auf uns erreichte in Deutschland Position eins der Singlecharts. 
 

1. Was ist die Hauptaussage des Lieds? 
2. Übersetzen Sie das Lied ins Englische 
3. Passen Text und Melodie zusammen?  
4. Welche Gefühle erzeugt das Lied (bei dir)? 
5. Wie finden Sie das Lied und das Video? Hier sind ein paar Ideen: 

 
Die Musik ist/das Lied ist … 
langsam — monoton — zu schnell — rhythmisch — originell — langsam — 
rhythmisch — rockig — eine Ballade — traurig — mitreißend — supertoll — 
ein Riesenhit — langweilig — melodisch — altmodisch — schnell — ein 
echter Ohrwurm – modern  
Ich möchte mittanzen — Das Lied lässt mich kalt. — Der Sänger ist schlecht. 
— Der Sänger hat eine tolle Stimme. — Ich mag den Beat. — Der Musikstil 
gefällt mir (nicht). — Ich bekomme Kopfschmerzen. 
 
Das Video ist langweilig. — Das Video ist interessant. — Die Bilder im Video 
passen gut zum Lied. — Die Bilder im Video passen überhaupt nicht zum Lied. 
— Das Video ist schnell geschnitten. —Im Video sieht man (den Sänger). — 
Das Video ist sehr bunt. — Das Video ist schwarz-weiß. — Ich  
mag die Farben im Video (nicht). 

 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 

 
http://www.lokalkompass.de/essen-sued/spass/popsongs-aus-aller-welt-10-
aktuelle-fussball-hymnen-zur-fussball-wm-2014-d441675.html 
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