
DEUTSCHE MUSIK 
Die englische Sprache hat einen groβen Einfluβ auf die aktuelle 

Musik der deutschsprachigen Länder, aber es gibt auch viele guten Musiker 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Nicht nur in Deutschland wird die deutsche Musik geschätzt. Ab und 
zu schafft sie den Sprung ins nicht-deutschsprachige Ausland, aber 
meistens hört man nur ihre englischen Lieder. 

“Nena” wurde eine internationale Sängerin in den achtziger Jahren 
dank ihrem Lied “99 Lufballons” (“99 red-balloons” im Englisch). Sie ist noch 
heute in der Musikwelt und man kann ihre Lieder  im Radio hören. 

“Scorpions” ist eine Hardrockgruppe aus Hannover. Die Band wurde 
1965 gegründet. Lieder wie “Rock you like a hurricane” o “Still Loving you” 
wurden sehr bekannt. Sie erlebten ihre goldene Zeit in den Achtzigern. Sie 
verkauften 75 Millonen Cds auf der ganzen Welt. Sie singen aber auf 
Englisch. 

Seit langem haben “Rammstein” groβen Erfolg in Europa und Spanien. 
Die Rockband wurde 1994 gegründet. Sie kennzeichnet sich durch ihre 
unmoralischen Texte. Häufig benutzen sie sehr kontroverse, tabuisierte 
und schambesetzte Themen wie Homosexualität, Inzest, Missbrauch, 
Pyromanie und Kannibalismus.  
Kein Musiker, außer Nena, hat so viele Cds verkauft wie Tokio Hotel. Die 
Band spielt seit dem Jahr 2000 zusammen. Sie wurden erstmal in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt. Später verbreiteten 
sich ihr Erfolg. Sie haben Millionen Fans in Polen, Russland, Amerika, 
Frankreich, Spanien… Sie singen auf Englisch und Deutsch. Dank ihrer 
Musik hat die deutsche Sprache immer mehr Erfolg in den Schulen. Die 
Schüler möchten ihre Texte verstehen und damit arbeiten.  
 

Es gibt andere deutsche Interpreten, die nicht so bekannt sind: 
 

• Pop: Die Prinzen, Die Doofen, Pur Blumfeld, Rosenstolz,... 
• Hip-hop / Rap: Sido, Sammy de Luxe, Söhne Mannheims, 

Fantastischen 4 
• Soul: Xabier Naidu, Glashaus,... 
• Andere: Wir sind Helden, Echt, Juli, Silbermond, Sportfreunde, 

Stiller, Mia, Virginia jetzt, 2Raum Wohnung, ... 
Mit der Musik lernt man Vieles über die Kultur anderer Länder und ihrer 
Sprache kennen. Interessierst du dich für Deutsch und Musik? Vielleicht 
kannst du dir mal diese Gruppen anhören... Viel Spaß dabei! 



MÚSICA ALEMANA 

El inglés tiene una gran influencia en la música actual de los países de lengua 
alemana, pero también hay muy buenos músicos en Alemania, Austria y 
Suiza. 
No solamente en Alemania se valora la música alemana. De vez en cuando 
consigue colarse en los países de habla no germana, aunque normalmente se 
escuchan sus canciones en inglés. 
“Nena” se hizo internacional en los años 80 gracias a su canción “99 
Luftballons” (“99 red-balloons” en inglés). Todavía hoy está dentro del 
mundo de la música y sus canciones se escuchan en la radio. 
 
“Scorpions” es un grupo de hardrock de Hannover. La banda se fundó en 
1965. Canciones como “Rock you like a hurricane” o “Still Loving you” se 
hicieron muy conocidas. Tuvieron su época dorada en los ochenta. Vendieron 
75 millones de discos en el mundo. Sin embargo, cantan en inglés. 
 
Desde hace mucho tiempo triunfan “Rammstein” en Europa y España. La 
banda de rock fue fundada en 1994. Se caracterizan por sus letras 
inmorales. A menudo utilizan temas controvertidos como la homosexualidad, 
el incesto, el maltrato, la piromanía, el canibalismo,... 
 
Ningún músico excepto “Nena” ha vendido tantos discos como “Tokio Hotel”. 
La banda toca desde el 2000 junta. Primero fueron en Alemania, Austria y 
Suíza conocidos y después se difundió su fama por el resto del mundo. Tiene 
millones de fans en Polonia, Rusia, América, Francia, España, ... Cantan en 
alemán y en inglés. Gracias a su música tiene el alemán como lengua cada vez 
más éxito en los colegios. Los alumnos quieren entender sus textos y 
trabajar con ellos. 
 
Hay otros muchos intérpretes que no son tan conocidos:  

• Pop: die Prinzen, Die Doofen, Pur Blumfeld, Rosenstolz,... 
• Hip-hop / Rap: Sido, Sammy de Luxe, Söhne Mannheims, 

Fantastischen 4 
• Soul: Xabier Naidu, Glashaus,... 
• Andere: Wir sind Helden, Echt, Juli, Silbermond, Sportfreunde, 

Stiller, Mia, Virginia jetzt, 2Raum Wohnung, ... 
A través de la música se puede aprender mucho sobre la cultura de otros 
países y su idioma. Te interesa el alemán y la música? Quizás puedes 
escuchar  a estos grupos. ¡Qué te diviertas! 
 


