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Name: Song: Columbo 16.01.2018

Wanda
Wanda ist eine ös ter rei chi sche Rock- 
Band aus Wien, die 2012 ge grün det
wurde.
Die Band ge wann schon meh re re
Ama de us Music Awards in ver schie de -
nen Ka te go rien.
Im Au gust 2017 wurde die Sin gle Co -
lum bo ver öff ent licht, eine An spie lung
auf die seit Jahr zehn ten im ös ter rei chi -
schen Fern se hen lau fen de Kri mi se rie
Columbo

1 Höre dir das Lied an und ver voll stän di ge den Lü cken text.

1. Heute  wir gar nicht raus, wir bleib'n im 

z'Haus'.

Nur wir zwei, wie im , und Co lum bos schau'n.

 Ja lou sie und auch schö ne  auf dei nem

Bauch.

Nur wir zwei, wie im Traum, und  schau'n.

2. Heute geh'n wir  raus, wir zieh'n den Py ja ma

aus.

Nur wir zwei und Columbos schau'n

3 Sor tie re die Text zei len der 3. Stro phe. (1-
6)

und wir schla fen ein.

Ich schau' in das Fens ter rein.

Und am Ende wird's in Ord nung
sein,

Re frain

draußen vor dem Fenster

Wanda mit Sänger Marco Wanda (2. von rechts) 
bei den Amadeus Austrian Music Awards 2015

2 Hopp la! Der Text des Re frains ist durch ein an der ge ra ten. Stel le die rich ti ge Rei hen fol ge her.

Am Ende fällt Co lum bo etwas ein,

Es wird eine schö ne Lö sung sein,

Ah ah,

doch wir beide pas sen nicht hin ein.

oh yeah.

lass es uns're Ret tung sein.

4 Wie geht es wei ter? (1-6)

Zwi schen spiel

Nur wir zwei, wie im Traum. (2x)

Re frain

Es wird eine schö ne Lö sung sein,  
doch wir beide pas sen nicht hin -
ein.

Amore amore amore amore

Peter Falk als Columbo

Musik

https://youtu.be/FPvVZG9hlVY

