
Einführung in das Thema "die Musikindustrie" 

  

TWO DOOR CINEMA CLUB 
Alex Trimble und Sam Halliday, die sich schon aus Schulzeiten kannten, schlossen sich 2007 mit 
Kevin Baird zusammen und gründeten den Two Door Cinema Club.  Die drei Studenten gaben ihr 
Studium auf, bekamen beim französischen Label Kitsuné einen Plattenvertrag und veröffentlichten 
2009 ihr von den Kritikern gelobtes Debüt, die EP Four Words to Stand On. 

Nachdem sie 2009 unter anderem beim Glastonbury Festival aufgetreten waren, wurden sie Ende 
des Jahres in die Nominierungsliste Sound of 2010, die BBC-Prognose für die 
vielversprechendsten Newcomer aufgenommen.  Anfang März erschien ihr Debütalbum Tourist 
History, das Platz 24 der britischen Charts erreichte.  Es wurde außerdem mit dem Choice Music 
Prize als bestes irisches Album des Jahres 2010 ausgezeichnet. 

Im Jahr 2010 steuerte die Band mit dem Song „I Can Talk“ einen Soundtrack für die Spiele Gran 
Turismo 5, FIFA 11 und NBA 2K11 bei. 2012 folgte "Sleep Alone" für den Soundtrack von FIFA 13. 

 

 

Sind diese Aussagen richtig, falsch oder nicht im Text? 

A. Alle drei Bandmitglieder hatten sich in der Schule kennengelernt. 

B. Bevor sie berühmt wurden, wollten sie an der Universität zu studieren. 

C. Ihr Debüt-Album wurde 2009 veröffentlicht. 

D. Die Band erhielt die Auszeichnung des besten irischen Albums des Jahres 2010. 

E. Sie beabsichtigen, auch weiterhin Soundtracks für Videospiele zu produzieren. 

 

EINIGE FRAGEN… 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kitsun%C3%A9
http://de.wikipedia.org/wiki/Glastonbury_Festival
http://de.wikipedia.org/wiki/Sound_of_2010
http://de.wikipedia.org/wiki/BBC
http://de.wikipedia.org/wiki/Gran_Turismo_5
http://de.wikipedia.org/wiki/Gran_Turismo_5
http://de.wikipedia.org/wiki/FIFA_11
http://de.wikipedia.org/wiki/NBA_2K11
http://de.wikipedia.org/wiki/FIFA_13
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J e tzt la s s en Sie  uns  übe r d ie  
Mus ikindus trie  im Allgeme inen 
denken… 

  
 

 
1) Wie  denks t du über Mens c hen, d ie  Alben kos tenlos  he runte rladen? 

 

 

 

 

2) Spie len Mus ikfes tiva ls  e ine  große  Rolle  in de r Jugendkultur? 

 

 

 

 

3) Inwie fe rn hilft Mus ik uns , e ine  pe rs önlic he  Identitä t zu finden? 
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Sido – Bilder im Kopf  
 

http://www.youtube.com/watch?v=RveIJFR7LV4  
SIDO - BILDER IM KOPF (OFFICIAL HD VERSION AGGROTV) 
 

[Refrain] 

In einem schwarzen Fotoalbum mit 'nem silbernen Knopf 

Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf 

Ich weiß noch damals, als ich jung und wild war im Block 

Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf 

In einem schwarzen Fotoalbum mit 'nem silbernen Knopf 

Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf 

Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loft 

Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf 

 

[Strophe I] 

Es war einmal vor langer langer Zeit 

Vor 32 Jahren, als Mama schwanger war, sie schreit, denn ich kommeee! 

Ich war so süß ohne die Haare am Sack 

Aber die wachsen schon noch, warte mal ab 

Ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich 9 war 

Orangenes Licht und graue Häuser, dann der Aufbruch ins Neuland 

An der Entscheidung kann ich nicht nur Gutes lassen 

Denn es war nicht immer einfach für uns drei hier Fuß zu fassen 

Aber alles hat sich eben so ergeben 

Und mein Vater...über den will ich nicht reden 

Ich erwarte nichts mehr 

Ich wollte keinem glauben, traute nur ein paar Gesichtern 

Nachts draußen, die Augen kannten nur Straßenlichter 

 

 

http://rapgenius.com/artists/Sido
http://www.youtube.com/watch?v=RveIJFR7LV4
http://www.youtube.com/artist/sido?feature=watch_video_title
http://rapgenius.com/1449382/Sido-bilder-im-kopf/In-einem-schwarzen-fotoalbum-mit-nem-silbernen-knopf
http://rapgenius.com/1316535/Sido-bilder-im-kopf/Es-war-einmal-vor-langer-langer-zeit-vor-32-jahren-als-mama-schwanger-war-sie-schreit-denn-ich-kommeee
http://rapgenius.com/1316535/Sido-bilder-im-kopf/Es-war-einmal-vor-langer-langer-zeit-vor-32-jahren-als-mama-schwanger-war-sie-schreit-denn-ich-kommeee
http://rapgenius.com/1321928/Sido-bilder-im-kopf/Ich-war-so-su-ohne-die-haare-am-sack-aber-die-wachsen-schon-noch-warte-mal-ab
http://rapgenius.com/1321928/Sido-bilder-im-kopf/Ich-war-so-su-ohne-die-haare-am-sack-aber-die-wachsen-schon-noch-warte-mal-ab
http://rapgenius.com/1449434/Sido-bilder-im-kopf/Orangenes-licht-und-graue-hauser
http://rapgenius.com/1551776/Sido-bilder-im-kopf/Neuland
http://rapgenius.com/1669393/Sido-bilder-im-kopf/An-der-entscheidung-kann-ich-nicht-nur-gutes-lassen
http://rapgenius.com/1321930/Sido-bilder-im-kopf/Denn-es-war-nicht-immer-einfach-fur-uns-drei-hier-fu-zu-fassen
http://rapgenius.com/1543885/Sido-bilder-im-kopf/Und-mein-vater-uber-den-will-ich-nicht-reden
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Hausaufgaben für die nächste Woche: 

Schreiben Sie eine der folgenden Essay Fragen zu dem Thema "Die 
Musikindustrie”. 

 

A) "Heutzutage ist Musik ein großer Teil im Leben aller Menschen." Was 
denken Sie? 

 

B) "Ich lade keine Musik herunter oder kaufe Musik, aber ich gehe auf 
Musikfestivals und Konzerte." Was denken Sie darüber? 

 
 

Tips for a successful essay: 

 First things first, plan your essays carefully – consider both points for and against the 
question and try to avoid cliché arguments. 

 Include all elements of a (basically) structured essay, i.e. a short introduction, points for the 
question, points against the question and a conclusion. 

 This is a chance to show off everything you have learned, include as much interesting 
vocabulary as you can, include essay phrases that you have learned (ie. Nach eingehender 
Überlegung bin ich zum Schluss gekommen, dass…), include a range of structures and as 
much complex grammar as you possibly can. 

 Answer the question!  Of course it is okay to ‘expand’ on the question, after an initial 
response, but make sure what you write does have something to do with the question; with 
such a small word count, you really don’t have enough words to go too far off onto 
tangents. 

 Stick to the word count (250 words). 
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