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Au gust Hein rich Hoff mann von Fal lers le ben, 1841

Das Lied der Deut schen
Deutsch land, Deutsch land über alles,
Über alles in der Welt,
Wenn es stets zu Schutz und Trut ze
Brü der lich zu sam men hält,
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt –
Deutsch land, Deutsch land über alles,
Über alles in der Welt!
 
Deut sche Frau en, deut sche Treue,
Deut scher Wein und deut scher Sang
Sol len in der Welt be hal ten
Ihren alten schö nen Klang,
Uns zu edler Tat be geis tern
Unser gan zes Leben lang –
Deut sche Frau en, deut sche Treue,
Deut scher Wein und deut scher Sang!
 
Ei nig keit und Recht und Frei heit
Für das deut sche Va ter land!
Da nach lasst uns alle stre ben
Brü der lich mit Herz und Hand!
Ei nig keit und Recht und Frei heit
Sind des Glü ckes Un ter pfand –
Blüh im Glan ze die ses Glü ckes,
Blühe, deut sches Va ter land!

1 Re cher chie ren Sie im In ter net zum Autor des Tex tes und zum Ur sprung der Me lo die.

2 Fas sen Sie den In halt der ein zel nen Stro phen mit ei ge nen Wor ten zu sam men.

3 Be schrei ben Sie das geo gra fi sche Ver ständ nis, das von Fal lers le ben von „Deutsch -
land“ hat. In for mie ren Sie sich ggf. über ge nann te geo gra fi sche Mar ker und be rück sich ti -
gen Sie dafür auch Ihre Er geb nis se aus Auf ga be 1.

4 Deu ten Sie den Vers „Deutsch land, Deutsch land über alles“ unter Be rück sich ti gung
des his to ri schen Kon tex tes 1841.

Geschichte Seite 1/2

https://youtu.be/OJLgSobuRJ8
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Name: Das Lied der Deutschen 14.03.2023

Das Lied der Deut schen als Na tio nal hym ne
Das Lied der Deut schen war von zen tra ler Be deu tung in der deut schen Ei ni gungs be -
we gung.
In der Wei ma rer Re pu blik wurde das Lied mit allen drei Stro phen zur Na tio nal hym ne
er klärt. Im Kai ser reich gab es zuvor durch die Bun des staa ten keine ein heit li che
Hymne, oft wurde die preu ßi sche Hymne "Heil dir im Sie ger kranz" ge spielt. Im Na tio -
nal so zia lis mus wurde die Hymne auf die erste Stro phe re du ziert und dem Horst- 
Wessel-Lied "Die Fahne hoch" vor an ge stellt. 1952 wurde die Hymne wie der ein ge -
führt, al ler dings solle ex pli zit nur die drit te Stro phe ge spielt wer den.

5 Er läu tern Sie mit hil fe des zeit spe zi fi schen po li ti schen Kon tex tes, warum man in der
Wei ma rer Re pu blik, im Na tio nal so zia lis mus und in der Bun des re pu blik das Lied der
Deut schen als Hymne ein führ te bzw. es auf be stimm te Teile re du zier te.

6 Be wer ten Sie, in wie fern es sinn voll und po li tisch ver tret bar war, die drit te Stro phe
als Na tio nal hym ne wie der ein zu füh ren.

Be au ti ful an them, a shame it's not
the offi  cial an them any mo re

YouTube- Kommentar

I will cry tears of joy when Ger ma ny can sing
it’s full na tio nal an them wit hout pause or dis -
dain, be cau se with chan ging times one must
be proud of their home land, re gard less of it’s
wrong doings.

YouTube- Kommentar

Every Ger man should be proud of
their he ri ta ge.

YouTube- Kommentar
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