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Arbeitsmaterial zum Artikel  

BTS – 3 Buchstaben gehen um die Welt 

Fach: NMG, Musik 

Bereiche: Leseverstehen, Interpretieren, Recherchieren 

Zyklus: 2-3 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel 

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: mittel   Autor*in: ch 

 

Im Artikel steht, dass es in Korea enormer Disziplin bedarf, um ein sogenanntes 

„Idol“ zu werden. 

Unten siehst du eine Tabelle, auf der ein beispielshafter Lebenslauf eines 

werdenden Idols (=Vorbild) abgebildet ist. Schreibe nebendran, was du in 

diesem Alter getan hast und was du wahrscheinlich künftig in diesem Alter 

tun wirst. 

Alter Lebenslauf eines „Idols“ Dein Lebenslauf 

10-jährig 

Ein Entertainment-Label nimmt das 

Kind nach vielen Castings unter 

Vertrag. So ein Vertrag dauert im 

Schnitt 10-15 Jahre. Die Ausbildung 

zum K-Pop-Idol beginnt. 

 

15-jährig 

Der Teenager durchläuft eine harte 

Ausbildung. Dazu gehören Gesangs-, 
Schauspiel-, Model-, Sprach- und 

Tanzunterricht.  
Zudem wird sein Aussehen 

optimiert. Oftmals durch Diäten; 
manche werden auch operiert. Das 

werdende Idol ist sehr abhängig von 
der Entertainmentfirma. 
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20-jährig 

Das Idol ist nun Mitglied einer  

K-Pop-Band. Es wohnt in einer WG 

zusammen mit den anderen 

Bandmitgliedern. Dies ist günstiger 

für die Entertainmentfirma. Für 

Freizeit ist kaum Zeit, da das Idol 

viele Videos erstellt, um seinen 

Alltag mit seinen „Armys“ zu teilen.  

 

 

Was denkst du, warum wollen Jugendliche ein Idol werden? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

Damit du ein Bild von der K-Pop-Musik machen kannst, kannst du auf 

Youtube den Song „Live goes on“ von BTS anhören. Gefällt dir das Lied? 

Schreibe deinen Eindruck vom Video auf. Was denkst du, von was handelt 

das Lied? 

Mein Eindruck, nach dem ich das Video gesehen habe: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Hier ist der Songtext von „Live goes on“ auf Deutsch übersetzt. Lies ihn.  

 

Eines Tages blieb die Welt stehen, 

Ohne jegliche Vorwarnung 

Der Frühling wusste nicht zu warten 

Kam nicht mal eine Minute zu spät 

Die Straßen sind durch die Fußabdrücke eliminiert 

Ich liege hier, zu Boden gefallen 

Die Zeit geht einfach weiter 

Ohne sich zu entschuldigen 

 

Es sieht heute wieder nach Regen aus 

Ich bin bis zu den Knochen durchnässt 

Trotzdem werde ich nicht aufhören 

Ich renne schneller als diese Regenwolke 
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Dachte, das wäre genug 

Doch am Ende bin ich doch nur ein Mensch 

Ich bin in einer Welt voller Schmerz 

Diese Kälte, die mir die Welt gab 

Ermutigt mich, diese staubbedecke Rückspultaste zu drücken 

Ich tanze taktlos, liege am Boden 

Wenn der Winter kommt, 

Lass uns wärmeren Atem ausstoßen 

 

Es ist kein Ende in Sicht 

Gibt es einen Weg hinaus? 

Meine Füße verweigern sich zu bewegen, oh 

Schließe deine Augen für einen Moment 

Halte meine Hand 

Lass uns in die Zukunft weglaufen 

 

Wie ein Echo im Wald 

Der Tag wird wiederkommen 

Als wäre nichts passiert 

Ja, das Leben geht weiter 

Wie ein Pfeil im blauen Himmel 

Noch ein Tag fliegt vorbei 

Auf meinem Kissen sowie auf meinem Tisch 

Ja, das Leben geht genauso weiter 

 

Lass mich es mit diesem Lied erzählen 

Die Leute sagen, die Welt hat sich verändert 

Doch zum Glück hat sich nichts geändert 

Zwischen dir und mir 

Mit dem "annyeong" (hallo) mit dem wir jeden Tag beginnen und beenden 

Lass uns das Morgen mit Heute verbinden 

Es hat jetzt erstmal angehalten 

Aber versteck dich nicht im Schatten 

Das Tageslicht wird wieder strahlen 

 

Ich erinnere mich, oh yeah-yeah-yeah-yeah 

Ich erinnere mich, ooh, ooh 
 

Was denkst du, warum möchte die Person im Lied in die Zukunft laufen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

Möchtest du manchmal auch in die Zukunft gehen? Warum? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
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Ordne die Mitglieder der BTS-Band dem Alter nach. Benutze dazu das 

Internet. 

 

Kim Taehyung 

 

Jungkook 

 

Jimin 

 

Suga 

 

Jin 

 

RM 

  

J-Hope 

Jüngster Sänger: _______ 

2. ________ 

3. ________ 

4. ________ 

5. ________ 

6. ________ 

7. ________ 

Welcher Sänger ist dir am sympathischsten? Und warum? 

________________________________________________________________ 


