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Name: CHÖRE - Marc Forster 31.10.2018

Song text: CHÖRE von Mark Fors ter

1 Lies den Text und un ter strei che neue Wör ter

Warum machst du dir nen Kopf, 
Wovor hast du Schiss, 
Was gibt's da zu grü beln, 
Was hast du gegen dich 
Ich ver steh dich nicht. 
 
Immer siehst du schwarz, 
Und bremst dich damit aus, 
Nichts ist gut genug, 
Du haust dich sel ber raus. 
Wann hörst du damit auf. 
 
RE FRAIN: 
Wie ich dich seh ist für dich un be greifl ich, 
Komm ich zeig's dir. 
 
Ich lass Kon fet ti für dich reg nen 
Ich schütt dich damit zu, 
Ruf dei nen Namen aus allen Boxen, 
Der beste Mensch bist du, 
Ich roll den roten Tep pich aus, 
Durch die Stadt bis vor dein Haus, 
Du bist das Ding für mich, 
Und die Chöre sin gen für dich. 
Und die Chöre sin gen für dich. 
Und die Chöre sin gen für dich. 
 
Hör auf dich zu weh ren. 
Das macht doch kei nen Sinn, 
Du hast da noch Kon fet ti. 
In der Falte auf der Stirn. 
Warum willst du nicht ka pie ren. 
 
Komm mal raus aus dei ner De ckung, 
Ich seh schon wie es blitzt, 
Lass es mich kurz sehen! 
Hab fast ver ges sen wie das ist. 
Du mit Lä cheln im Ge sicht 
 
1 x RE FRAIN  
 
Und die Trom pe ten spie len für dich  
 
und die Trom meln klin gen für dich  
 

Schiss
"um gangs sprach lich" für Angst =
Man emp fin det Angst, wenn man
denkt, dass einem etwas Schlim mes
pas sie ren könn te

Boxen (Laut spre cher bo xen)
Laut spre cher sind Ge rae te die Toene
verst'rken. Laut spre cher bo xen wer den
be nutzt um Musik laut ab zu spie len.

Du bist das Ding für mich
Das Ding = etwas ganz be son de res
 
diese Re de wen dung wird nicht im All tag
ge nutzt  

lä cheln
Die Schu le ist eine In sti tu ti on, an der
Bil dung durch Wis sen und Kön nen an
Ler nen de ver mit telt wird.
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2 Schrei be eine Zu sam men fas sung worum es in dem Text geht

3 Un ter strei che in rot wenn Mark von sich selbst singt und in blau wenn Mark von einer
an de ren Per son singt.

• rot = ich ver steh dich nicht  
blau= worum machst du dir nen Kopf

4 wel che ist deine Lieb lings stel le in dem Text und warum?

• Meine Lieb lings stel le ist die, in der Mark singt:  
 
Ich lasse Kon fet ti für dich reg nen, 
ich schüt te dich damit zu, 
Ruf dei nen Namen aus allen Boxen, 
Der beste Mensch bist du... 
 

• Ich mag die sen Ab schnitt be son ders gerne, da er so po si tiv ist und weil ich Kon fet ti
mag.

Mark Fors ter  

Mark Forster /Google

Mark Fors ter ist ein deut scher Sän ger, der
dank sei ner per sön li chen und tief grün di gen
Text in ganz Deutsch land be kannt ist.  Sein
2014 er schie ne nes Album „Bauch und Kopf“
lan de te be reits in den Top- Ten der deut schen
Al bum charts.  
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