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Ein freches A-cappella-Quintett aus Köln am Rhein 

   
 
Die Wise Guys ist eine fünfköpfige A-Cappella Gruppe aus Köln. Die Band hat eine tolle Homepage mit vielen 
Informationen über die einzelnen Mitglieder und zur Musik der Gruppe. Außerdem gibt es Links zu 
Presseberichten und den einzelnen CDs. Die URL lautet: http://www.wiseguys.de 

 
Folgende Fan-Webseiten enthalten Interviews, Bilder und andere Informationen zu den Wise Guys 

http://www.dewitz-home.de/ERSTE_SEITE/erste_seite.html 
http://www.b-knauer.de/Wise_Guys/wise_guys.html 

http://www.ileo.de/music/wiseguys/index.html 
http://www.rettet-dem-oe.de/wiseguys/ 

http://www.konspirativ.de/ 
 
Mitglieder: Daniel Dickopf (Dän), Edzard Hüneke (Eddi), Ferenc Husta, Marc Sahr (Sari), Clemens Tewinkel 
 
Discographie 

     
1995 1996 1997 1999 2000 

     
2001 2003 2003 (DVD) 1999 (Single) 2001 (Single) 

     
2001 (Single) 2002 (Single) 2003 (Single) 2004 2005 (DVD) 
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JJaahhrreesszzeeiitteenn  uunndd  NNeebbeennssäättzzee  
Jetzt ist Sommer (3’03) 

Text und Musik: Daniel Dickopf 
Mini-CD: Wenn sie tanzt, Pavement Records, 2001 

 
Sonnenbrille auf und ab ins Café 
wo ich die schönen Frau‘n auf der Straße seh. 
Dann ‘n Sprung mitten rein in den kalten Pool 
und ‘n Caipirinha - ziemlich cool! 
 
Sonnenmilch drauf und ab zur Liegewiese, 
wo ich für mich und Lisa eine Liege lease. 
Wir lassen uns gehn und wir lassen uns braten - 
alles And‘re kann ‘ne Weile warten... 
 
Und wenn nix draus wird wegen sieben Grad, 
dann kippen wir zu Haus‘ zwei Säcke Sand ins Bad. 
Im Radio spielen sie den Sommerhit - 
wir singen in der Badewanne mit: 
 

 
Jetzt ist Sommer! 
Egal, ob man schwitzt oder friert: 
Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. 
Es ist Sommer! 
Ich hab das klar gemacht: 
Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. 

 
Sonnendach auf und ab ins Cabrio, 
doch ich hab keins, und das ist in Ordnung so, 
weil der Spaß daran dir schnell vergeht, 
wenn’s den ganzen Sommer nur in der Garage steht. 
 
Manchmal, wenn ich das Wetter seh‘, 
krieg ich Gewaltfantasien, und die Wetterfee 
wär‘ das erste Opfer meiner Aggression, 
obwohl ich weiß: Was bringt das schon, 
wenn man sie beim Wort nimmt und sie zwingt, 
dass sie im Bikini in die Nordsee springt? 
 Ich mach‘ mir lieber meine eig‘ne Wetterlage, 
wenn ich mir immer wieder sage: 

Jetzt ist Sommer! 
Egal, ob man schwitzt oder friert: 
Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. 
Es ist Sommer! 
Ich hab das klar gemacht: 
Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. 

 
Ich bin sauer, wenn mir irgendwer mein Fahrrad klaut. 
Ich bin sauer, wenn mir einer auf die Fresse haut. 
Ich bin sauer, wenn ein And‘rer meine Traumfrau kriegt 
und am Pool mit dieser Frau auf meinem Handtuch liegt. 
 
Doch sonst nehm‘ ich alles ziemlich locker hin, 
weil ich mental ein absoluter Zocker bin: 
Ich drücke einfach auf den kleinen grünen Knopf 
und die Sonne geht an in meinem Kopf: 
 

Jetzt ist Sommer! … 
 
Scheiß aufs Wetter, egal ob man friert: 
Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. 
Es ist Sommer! 
Ab ins Gummiboot - 
der Winter hat ab sofort Hausverbot! 
Es ist Sommer! 
Egal, ob man schwitzt oder friert: 
Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. 
Es ist Sommer! 
Ich hab das klar gemacht: 
Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. 
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Arbeitsschritte zum Lied: 
“Jetzt ist Sommer“ 

 

 
 
1. Klassengespräch oder Die Studenten fertigen einen Graffiti-Assoziogramm zum Thema  
    Graffiti-Assoziogramm "Jahreszeiten" an, wobei sie die Namen der Jahreszeiten auf Deutsch 

schreiben und malen oder schreiben hinzu, was ihnen dazu einfällt. 
• Wie heißen die Jahreszeiten? 
• Welche Farben assoziieren wir mit den jeweiligen Jahreszeiten? 
• Was zieht man an? 
• Welche Sportarten kann man betreiben? 
• Was gibt es zum Essen oder zum Trinken? ... 
 

 der Winter 
   
 

der Herbst Jahreszeiten der Sommer 
 
 

 der Frühling 
  
 
2. Klassengespräch oder Assoziationen zum Stichwort "Sommer" sammeln und an der Tafel  
    Graffiti-Assoziogramm oder auf Folie tragen. 

• Was kann man im Sommer machen? 
• Was kann man im Sommer nicht machen? 
• Welche Wörter fangen mit dem Wort „Sonne“ an? 
• Wie ist der Sommer in den Italien, Deutschland, Spanien, Tunesien, 

Alaska, …? 
 

heiß 
 schwimmen Badehose 
 

Sonnenmilch der Sommer in der Sonne liegen 
 
 schwitzen Jugendliebe 

Fahrrad fahren 
 

Angaben zum Lied 
 
Sowohl das Lied als auch ein Videoclip vom Lied sind auf der Mini-CD: Wenn sie tanzt zu finden. Das Lied 
wird von Daniel Dickopf gesungen. Im Videoclip, der im Europapark Rust gedreht wurde, treten die Wise 
Guys in gelben Regenmänteln auf. Im Lied behandeln sie das Thema „Sommer in Deutschland“, der ganz 
kurz und regnerisch sein kann. Für sie ist es egal, ob der Sommer heiß oder kalt ist, ob die Sonne scheint 
oder ob es regnet. Es ist wichtiger, dass man seine Fantasie benutzt und trotz des schlechten Wetters Spaß 
haben kann.  
 
Zielgruppe 
 
Das Lied kann entweder zum Thema „Jahreszeiten“, „Freizeitaktivitäten“, „Wetter“ oder „Nebensätze“ 
eingesetzt werden. Es kann am Ende des ersten oder im zweiten Jahr benutzt werden.  
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3. Gruppenarbeit Zuordnungsübung:  
 Arbeitsblatt A an die Studenten verteilen. Die Studenten arbeiten in Gruppen 

und ordnen den zwei Kategorien Aktivitäten zu: 
 A: Das kann man im Sommer machen.  
 B: Das kann man im Sommer nicht machen. 
 Ergebnisse werden im Plenum vorgetragen. 
 Die Lehrer können Arbeitsblatt A auf Folie kopieren, die Ergebnisse eintragen 

und dann kopieren und an die Studenten verteilen. 
 
4. Klassengespräch Kettenreaktion zum Thema "Ich bin sauer, wenn ..." 
 Sagen Sie, wann Sie sauer sind und dann fragen Sie weiter. 

Beispiel: Ich bin sauer, wenn mein Auto kaputt ist. Und du? 
 Ich bin sauer, wenn ... 

 
5. Klassengespräch Zuordnungsübung: 
 Arbeitsblatt B an die Studenten verteilen. Die Studenten arbeiten in Gruppen 

und ordnen den zwei Kategorien Situationen zu: 
A. Ich bin sauer, wenn ...    B. Ich bin froh, wenn ... 
 

6. Erstes Hören des Liedes Das Lied von Anfang bis zum Ende des ersten Refrains hören und dann 
anschließend ein Klassengespräch führen. 
• Was macht er im Sommer? 
• Was macht er, wenn die Temperatur 7 Grad beträgt? 
• Wann ist es Sommer für ihn? 

 Hier darauf eingehen, dass es im Sommer in Deutschland sehr oft regnet und 
das Wetter kalt ist.  

 Was würdet ihr machen, wenn es im Sommer sehr viel regnet? 
 
7. Lied hören Das Lied dann bis zum Ende hören. Anschließend ein Klassengespräch. 

• Welche Autos kann man im Sommer fahren? Warum? 
• Hat er ein Cabrio? Warum nicht? 
• Wann bleibt das Cabrio den ganzen Sommer in der Garage? 
• Was ist eine Wetterfee? 
• Warum hat er Aggressionen gegen die Wetterfee? 
• Was würde er mit ihr machen? 
• Macht er das? Warum? Warum nicht? 
• Wann ist er sauer? Hier die Antworten mit Arbeitsblatt B vergleichen. 

 
8. Klassengespräch Zuordnungsübung: Hauptsatz - Nebensatz 
 Arbeitsblatt C an die Studenten verteilen. Die Studenten arbeiten in Gruppen 

und ordnen jedem Satz einen Nebensatz zu. Notfalls das Lied noch ein oder 
zwei Mal hören. Diese Übung kann und soll erst durchgeführt werden, 
nachdem die so genannten "subordinierenden Konjunktionen" eingeführt und 
die Verbstellung in der Satzstellung: Hauptsatz--Nebensatz oder Nebensatz-
Hauptsatz besprochen wurden. 

 
9. Lückentext Das Lied wird noch einmal gehört. Dabei bekommen die Studenten das Lied 

als Lückentext (Arbeitsblatt D) 
 Notfalls das Lied dann zwei Mal spielen oder das Musikvideo zeigen. 
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Arbeitsblatt A:  
Zuordnungsübung 

Ordnet den zwei Kategorien Aktivitäten zu: 
 

Ski fahren schwitzen 
mit dem Fahrrad fahren frieren 
zu Fuß gehen Schlittschuh fahren gehen 
ins Schwimmbad gehen Schneeballschlacht machen 
auf der Liegewiese liegen mit dem Cabrio fahren 
Sonnenmilch auf die Haut tun im Gummiboot fahren 
Eis essen Weihnachten feiern 
Ostern feiern Wassermelonen essen 
 

A: Das macht man im Sommer. B: Das macht man im Sommer nicht. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Was kann man noch im Sommer machen oder nicht? Füge deine eigenen Antworten hinzu! 

 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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Arbeitsblatt B:  
Zuordnungsübung 

Ordnet den zwei Kategorien Aktivitäten zu: 
 

mein Auto kaputt ist der/die Lehrer/in mir eine F gibt 
der/die Lehrer/in mir eine A gibt mir irgendwer mein Fahrrad klaut 
das Wochenende da ist eine andere meinen Traummann kriegt 
ein anderer meine Traumfrau kriegt mein Vater nicht macht, was ich will 
meine Mutter mir $10 gibt es bald Sommer wird 
es viel im Sommer regnet mein/e Lehrer/in spät kommt 
mein/e Lehrer/in krank ist wir einen Ausflug haben 
ich mit meinen Freunden ins Kino gehe keine/r mich anruft 

ein anderer am Pool mit meiner Traumfrau auf meinem Handtuch liegt 
 

A: Ich bin sauer, wenn .... B: Ich bin froh, wenn ... 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Wann bist du sauer? Wann bist du froh? Füge deine eigenen Antworten hinzu! 

 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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Arbeitsblatt C:  
Zuordnungsübung 

Ordnet jedem Satz von Gruppe 1 einen Nebensatz von Gruppe 2 zu.  
 

GRUPPE 1  GRUPPE 2 
1. Sonnenbrille auf und ab ins Cafe, _____ A. wenn man trotzdem lacht. 

2. Sonnenmilch drauf und ab zur 
Liegewiese, 

_____ B. wenn mir einer auf die Fresse haut. 

3. Und wenn nix draus wird wegen 
sieben Grad, 

_____ C. krieg ich Gewaltfantasien 

4. Sommer ist,  _____ D. was in deinem Kopf passiert. 

5. Sommer ist,  _____ E. wenn mir irgendwer mein Fahrrad klaut. 

6. Doch ich hab keins, und das ist in 
Ordnung so, 

_____ F. wenn ich mir immer wieder sage: 

7. Manchmal, wenn ich das Wetter seh‘, _____ G. dass sie im Bikini in die Nordsee springt? 

8. Und die Wetterfee wär‘ das erste 
Opfer meiner Aggression, _____ H. obwohl ich weiß: Was bringt das schon, 

9. Wenn man sie beim Wort nimmt und 
sie zwingt, _____ I. dann kippen wir zu Haus‘ zwei Säcke 

Sand ins Bad. 

10. Ich mach‘ mir lieber meine eig‘ne 
Wetterlage, 

_____ J. wo ich für mich und Lisa eine Liege lease. 

11. Ich bin sauer,  _____ K. wo ich die schönen Frau'n auf der Straße 
seh. 

12. Ich bin sauer,  _____ L. weil ich mental ein absoluter Zocker bin: 

13. Ich bin sauer,  _____ M. weil der Spaß daran dir schnell vergeht, 
wenn’s den ganzen Sommer nur in der 
Garage steht. 

14. Doch sonst nehm‘ ich alles ziemlich 
locker hin, _____ N. wenn ein And‘rer meine Traumfrau kriegt 

und am Pool mit dieser Frau auf meinem 
Handtuch liegt. 
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Arbeitsblatt D: Lückentext 
Ergänzt die Lücken mit den passenden Wörtern, die ihr im Lied hört! 

Die Wise Guys: Jetzt ist Sommer 
 
__________________ auf und ab ins _____________ 
wo ich die schönen Frau'n auf der _________________ seh. 
Dann 'n Sprung mitten rein in den ___________ _____________ 
und 'n Caipirinha - ziemlich cool! 
 
______________________ drauf und ab zur ____________________, 
wo ich für mich und Lisa eine Liege lease. 
Wir lassen uns gehn und wir lassen uns _________________- 
alles And're kann 'ne Weile warten... 
 
Und wenn nix draus wird wegen _________________ Grad, 
dann kippen wir zu Haus' zwei Säcke ______________ ins__________. 
Im ______________ spielen sie den _____________________ - 
wir singen in der Badewanne mit: 
 

Jetzt ist ________________! 
Egal, ob man __________________ oder friert: 
Sommer ist, was in deinem __________________ passiert. 
Es ist Sommer! 
Ich hab das klar gemacht: 
Sommer ist, ____________ man trotzdem _____________. 

 
_______________ auf und ab ins ______________, 
doch ich hab keins, und das ist in Ordnung so, 
weil der _________________ daran dir schnell vergeht, 
wenn's den ganzen Sommer nur in der _________________ steht. 
 
Manchmal, wenn ich das ________________ seh', 
krieg ich Gewaltfantasien, und die ____________________ 
wär' das erste Opfer meiner _____________________, 
obwohl ich weiß: Was bringt das schon, 
 
wenn man sie beim _______________ nimmt und sie zwingt, 
dass sie im _____________ in die ______________ springt? 
Ich mach' mir lieber meine eig'ne ___________________, 
wenn ich mir immer wieder sage: 

Aggression 
Bad 

Bikini 
braten 
Cabrio 
Café 

Garage 
kalten Pool 

Kopf 
lacht 

Liegewiese 
Nordsee 

Radio 
Sand 

schwitzt 
sieben 

Sommer 
Sommerhit 

Sonnenbrille 
Sonnendach 
Sonnenmilch 

Spaß 
Straße 
wenn 

Wetter 
Wetterfee 
Wetterlage 

Wort 



10   

© Mohamed Esa  Westminster  Maryland 

 
Jetzt ist Sommer! 
Egal, ob man schwitzt oder ______________: 
Sommer ist, was in deinem Kopf __________________. 
Es ist Sommer! 
Ich hab das klar gemacht: 
Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. 

 
Ich bin __________, wenn mir irgendwer mein _____________ klaut. 
Ich bin __________, wenn mir einer auf die _____________ haut. 
Ich bin __________, wenn ein And'rer meine _______________ kriegt 
und am ___________ mit dieser Frau auf meinem ________________ liegt. 
 
Doch sonst nehm' ich alles ziemlich _______________ hin, 
weil ich mental ein absoluter _______________ bin: 
Ich ________________ einfach auf den kleinen grünen ________________  
und die ______________  geht an in meinem _______________: 
 

Jetzt ist Sommer! 
Egal, ob man schwitzt oder friert: 
Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. 
Es ist Sommer! 
Ab ins _____________________ - 
der Winter hat ab sofort _________________! 
 

Scheiß aufs Wetter, egal ob man friert: 
Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. 
Es ist Sommer! 
Ab ins Gummiboot - 
der ________________ hat ab sofort Hausverbot! 
Es ist Sommer! 
Egal, ob man schwitzt oder friert: 
Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. 
Es ist Sommer! 
Ich hab das klar gemacht: 
Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. 
 

drücke 

Fahrrad 

Fresse 

friert 

Gummiboot 

Handtuch 

Hausverbot 

Knopf 

Kopf 

locker 

passiert 

Pool 

sauer 

Sonne 

Traumfrau 

Winter 

Zocker 


