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Liebe in der Popmusik – Eine Analyse – Team 1 

Was wir über Liebe (immer wieder) hören, beeinflusst unser Bild von Liebe. Deshalb lohnt es sich, eine 
Analyse darüber durchzuführen, welches Bild von Liebe in der aktuellen Musiklandschaft vorherrscht. 
 
 

Führe für ein Lied über Liebe eine philosophische Analyse durch.  
(Zweier- bis Dreiergruppen, Präsentation Ethik-Stunden vor den Herbstferien) 
 

Code für die Präsentation: 
 
https://t1p.de/y5rpb 
 

 

Unser Lied: 
 
 
 
 

Teammitglieder: 
 
 
 
 

 
 
 

Inhalte für die Präsentation (maximal 5 Minuten) 
 

1. Wählt einen Ausschnitt (max. 1 Minute) 
 

2. Inhalt und Thema  
a. Bestimme, um welche Phase der Liebe es geht: Erste Begegnung, Verliebtsein, feste 

Beziehung, Anfang vom Ende, Trennungsprozess, nach der Trennung...? 
b. Beschreibe, worum es in dem Lied insgesamt geht. 
c. Wie stellen sich die an der Beziehung Beteiligten dar? Als Opfer, als besinnungslos 

Liebende, als...? 
d. Wird ein Problem beschrieben? Wenn ja, wie wird es gelöst? 

 
3. Zentrale Textstelle und ihre Aussage 

a. Wähle die Textstelle aus, die die zentrale Aussage über die Liebe enthält. 
b. Formuliere diese Aussage sachlich: "Liebe bedeutet... / ist... " oder "Das Lied versteht 

Liebe als..." 
c. Alternativ kannst du diese Sätze auch mit der Phase der Liebe beginnen: "Trennung 

bedeutet... / ist... " oder "Für das Lied bedeutet die erste Begegnung zwischen zwei 
Verliebten..." 

 
4. Beurteilung 

a. Beurteile, ob eine Welt wünschenswert wäre, in der alle Menschen so über die Liebe 
/ über diese Phase der Liebe denken würden, wie sie im Lied dargestellt wird. 

b. Hier ist durchaus Kritik erlaubt! Es muss also kein Lied ausgesucht werden, das der 
eigenen Einstellung zur Liebe entspricht. 

  



 

 

 

2 

Liebe in der Popmusik – Eine Analyse – Team 2 

Was wir über Liebe (immer wieder) hören, beeinflusst unser Bild von Liebe. Deshalb lohnt es sich, eine 
Analyse darüber durchzuführen, welches Bild von Liebe in der aktuellen Musiklandschaft vorherrscht. 
 
 

Führe für ein Lied über Liebe eine philosophische Analyse durch.  
(Zweier- bis Dreiergruppen, Präsentation Ethik-Stunden vor den Herbstferien) 
 

Code für die Präsentation: 
 
https://t1p.de/mkx3d 
 

 

Unser Lied: 
 
 
 
 

Teammitglieder: 
 
 
 
 

 
 
 

Inhalte für die Präsentation (maximal 5 Minuten) 
 

1. Wählt einen Ausschnitt (max. 1 Minute) 
 

2. Inhalt und Thema  
a. Bestimme, um welche Phase der Liebe es geht: Erste Begegnung, Verliebtsein, feste 

Beziehung, Anfang vom Ende, Trennungsprozess, nach der Trennung...? 
b. Beschreibe, worum es in dem Lied insgesamt geht. 
c. Wie stellen sich die an der Beziehung Beteiligten dar? Als Opfer, als besinnungslos 

Liebende, als...? 
d. Wird ein Problem beschrieben? Wenn ja, wie wird es gelöst? 

 
3. Zentrale Textstelle und ihre Aussage 

a. Wähle die Textstelle aus, die die zentrale Aussage über die Liebe enthält. 
b. Formuliere diese Aussage sachlich: "Liebe bedeutet... / ist... " oder "Das Lied versteht 

Liebe als..." 
c. Alternativ kannst du diese Sätze auch mit der Phase der Liebe beginnen: "Trennung 

bedeutet... / ist... " oder "Für das Lied bedeutet die erste Begegnung zwischen zwei 
Verliebten..." 

 
4. Beurteilung 

a. Beurteile, ob eine Welt wünschenswert wäre, in der alle Menschen so über die Liebe 
/ über diese Phase der Liebe denken würden, wie sie im Lied dargestellt wird. 

b. Hier ist durchaus Kritik erlaubt! Es muss also kein Lied ausgesucht werden, das der 
eigenen Einstellung zur Liebe entspricht. 
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Liebe in der Popmusik – Eine Analyse – Team 3 

Was wir über Liebe (immer wieder) hören, beeinflusst unser Bild von Liebe. Deshalb lohnt es sich, eine 
Analyse darüber durchzuführen, welches Bild von Liebe in der aktuellen Musiklandschaft vorherrscht. 
 
 

Führe für ein Lied über Liebe eine philosophische Analyse durch.  
(Zweier- bis Dreiergruppen, Präsentation Ethik-Stunden vor den Herbstferien) 
 

Code für die Präsentation: 
 
https://t1p.de/p44i0 
 

 

Unser Lied: 
 
 
 
 

Teammitglieder: 
 
 
 
 

 
 
 

Inhalte für die Präsentation (maximal 5 Minuten) 
 

1. Wählt einen Ausschnitt (max. 1 Minute) 
 

2. Inhalt und Thema  
a. Bestimme, um welche Phase der Liebe es geht: Erste Begegnung, Verliebtsein, feste 

Beziehung, Anfang vom Ende, Trennungsprozess, nach der Trennung...? 
b. Beschreibe, worum es in dem Lied insgesamt geht. 
c. Wie stellen sich die an der Beziehung Beteiligten dar? Als Opfer, als besinnungslos 

Liebende, als...? 
d. Wird ein Problem beschrieben? Wenn ja, wie wird es gelöst? 

 
3. Zentrale Textstelle und ihre Aussage 

a. Wähle die Textstelle aus, die die zentrale Aussage über die Liebe enthält. 
b. Formuliere diese Aussage sachlich: "Liebe bedeutet... / ist... " oder "Das Lied versteht 

Liebe als..." 
c. Alternativ kannst du diese Sätze auch mit der Phase der Liebe beginnen: "Trennung 

bedeutet... / ist... " oder "Für das Lied bedeutet die erste Begegnung zwischen zwei 
Verliebten..." 

 
4. Beurteilung 

a. Beurteile, ob eine Welt wünschenswert wäre, in der alle Menschen so über die Liebe 
/ über diese Phase der Liebe denken würden, wie sie im Lied dargestellt wird. 

b. Hier ist durchaus Kritik erlaubt! Es muss also kein Lied ausgesucht werden, das der 
eigenen Einstellung zur Liebe entspricht. 
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Liebe in der Popmusik – Eine Analyse – Team 4 

Was wir über Liebe (immer wieder) hören, beeinflusst unser Bild von Liebe. Deshalb lohnt es sich, eine 
Analyse darüber durchzuführen, welches Bild von Liebe in der aktuellen Musiklandschaft vorherrscht. 
 
 

Führe für ein Lied über Liebe eine philosophische Analyse durch.  
(Zweier- bis Dreiergruppen, Präsentation Ethik-Stunden vor den Herbstferien) 
 

Code für die Präsentation: 
 
https://t1p.de/v3kdh 
 

 

Unser Lied: 
 
 
 
 

Teammitglieder: 
 
 
 
 

 
 
 

Inhalte für die Präsentation (maximal 5 Minuten) 
 

1. Wählt einen Ausschnitt (max. 1 Minute) 
 

2. Inhalt und Thema  
a. Bestimme, um welche Phase der Liebe es geht: Erste Begegnung, Verliebtsein, feste 

Beziehung, Anfang vom Ende, Trennungsprozess, nach der Trennung...? 
b. Beschreibe, worum es in dem Lied insgesamt geht. 
c. Wie stellen sich die an der Beziehung Beteiligten dar? Als Opfer, als besinnungslos 

Liebende, als...? 
d. Wird ein Problem beschrieben? Wenn ja, wie wird es gelöst? 

 
3. Zentrale Textstelle und ihre Aussage 

a. Wähle die Textstelle aus, die die zentrale Aussage über die Liebe enthält. 
b. Formuliere diese Aussage sachlich: "Liebe bedeutet... / ist... " oder "Das Lied versteht 

Liebe als..." 
c. Alternativ kannst du diese Sätze auch mit der Phase der Liebe beginnen: "Trennung 

bedeutet... / ist... " oder "Für das Lied bedeutet die erste Begegnung zwischen zwei 
Verliebten..." 

 
4. Beurteilung 

a. Beurteile, ob eine Welt wünschenswert wäre, in der alle Menschen so über die Liebe 
/ über diese Phase der Liebe denken würden, wie sie im Lied dargestellt wird. 

b. Hier ist durchaus Kritik erlaubt! Es muss also kein Lied ausgesucht werden, das der 
eigenen Einstellung zur Liebe entspricht. 
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Liebe in der Popmusik – Eine Analyse – Team 5 

Was wir über Liebe (immer wieder) hören, beeinflusst unser Bild von Liebe. Deshalb lohnt es sich, eine 
Analyse darüber durchzuführen, welches Bild von Liebe in der aktuellen Musiklandschaft vorherrscht. 
 
 

Führe für ein Lied über Liebe eine philosophische Analyse durch.  
(Zweier- bis Dreiergruppen, Präsentation Ethik-Stunden vor den Herbstferien) 
 

Code für die Präsentation: 
 
https://t1p.de/p6nnv 
 

 

Unser Lied: 
 
 
 
 

Teammitglieder: 
 
 
 
 

 
 
 

Inhalte für die Präsentation (maximal 5 Minuten) 
 

1. Wählt einen Ausschnitt (max. 1 Minute) 
 

2. Inhalt und Thema  
a. Bestimme, um welche Phase der Liebe es geht: Erste Begegnung, Verliebtsein, feste 

Beziehung, Anfang vom Ende, Trennungsprozess, nach der Trennung...? 
b. Beschreibe, worum es in dem Lied insgesamt geht. 
c. Wie stellen sich die an der Beziehung Beteiligten dar? Als Opfer, als besinnungslos 

Liebende, als...? 
d. Wird ein Problem beschrieben? Wenn ja, wie wird es gelöst? 

 
3. Zentrale Textstelle und ihre Aussage 

a. Wähle die Textstelle aus, die die zentrale Aussage über die Liebe enthält. 
b. Formuliere diese Aussage sachlich: "Liebe bedeutet... / ist... " oder "Das Lied versteht 

Liebe als..." 
c. Alternativ kannst du diese Sätze auch mit der Phase der Liebe beginnen: "Trennung 

bedeutet... / ist... " oder "Für das Lied bedeutet die erste Begegnung zwischen zwei 
Verliebten..." 

 
4. Beurteilung 

a. Beurteile, ob eine Welt wünschenswert wäre, in der alle Menschen so über die Liebe 
/ über diese Phase der Liebe denken würden, wie sie im Lied dargestellt wird. 

b. Hier ist durchaus Kritik erlaubt! Es muss also kein Lied ausgesucht werden, das der 
eigenen Einstellung zur Liebe entspricht. 
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Liebe in der Popmusik – Eine Analyse – Team 6 

Was wir über Liebe (immer wieder) hören, beeinflusst unser Bild von Liebe. Deshalb lohnt es sich, eine 
Analyse darüber durchzuführen, welches Bild von Liebe in der aktuellen Musiklandschaft vorherrscht. 
 
 

Führe für ein Lied über Liebe eine philosophische Analyse durch.  
(Zweier- bis Dreiergruppen, Präsentation Ethik-Stunden vor den Herbstferien) 
 

Code für die Präsentation: 
 
https://t1p.de/qwi42 
 

 

Unser Lied: 
 
 
 
 

Teammitglieder: 
 
 
 
 

 
 
 

Inhalte für die Präsentation (maximal 5 Minuten) 
 

1. Wählt einen Ausschnitt (max. 1 Minute) 
 

2. Inhalt und Thema  
a. Bestimme, um welche Phase der Liebe es geht: Erste Begegnung, Verliebtsein, feste 

Beziehung, Anfang vom Ende, Trennungsprozess, nach der Trennung...? 
b. Beschreibe, worum es in dem Lied insgesamt geht. 
c. Wie stellen sich die an der Beziehung Beteiligten dar? Als Opfer, als besinnungslos 

Liebende, als...? 
d. Wird ein Problem beschrieben? Wenn ja, wie wird es gelöst? 

 
3. Zentrale Textstelle und ihre Aussage 

a. Wähle die Textstelle aus, die die zentrale Aussage über die Liebe enthält. 
b. Formuliere diese Aussage sachlich: "Liebe bedeutet... / ist... " oder "Das Lied versteht 

Liebe als..." 
c. Alternativ kannst du diese Sätze auch mit der Phase der Liebe beginnen: "Trennung 

bedeutet... / ist... " oder "Für das Lied bedeutet die erste Begegnung zwischen zwei 
Verliebten..." 

 
4. Beurteilung 

a. Beurteile, ob eine Welt wünschenswert wäre, in der alle Menschen so über die Liebe 
/ über diese Phase der Liebe denken würden, wie sie im Lied dargestellt wird. 

b. Hier ist durchaus Kritik erlaubt! Es muss also kein Lied ausgesucht werden, das der 
eigenen Einstellung zur Liebe entspricht. 
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Liebe in der Popmusik – Eine Analyse – Team 7 

Was wir über Liebe (immer wieder) hören, beeinflusst unser Bild von Liebe. Deshalb lohnt es sich, eine 
Analyse darüber durchzuführen, welches Bild von Liebe in der aktuellen Musiklandschaft vorherrscht. 
 
 

Führe für ein Lied über Liebe eine philosophische Analyse durch.  
(Zweier- bis Dreiergruppen, Präsentation Ethik-Stunden vor den Herbstferien) 
 

Code für die Präsentation: 
 
https://t1p.de/pvqeo 
 

 

Unser Lied: 
 
 
 
 

Teammitglieder: 
 
 
 
 

 
 
 

Inhalte für die Präsentation (maximal 5 Minuten) 
 

1. Wählt einen Ausschnitt (max. 1 Minute) 
 

2. Inhalt und Thema  
a. Bestimme, um welche Phase der Liebe es geht: Erste Begegnung, Verliebtsein, feste 

Beziehung, Anfang vom Ende, Trennungsprozess, nach der Trennung...? 
b. Beschreibe, worum es in dem Lied insgesamt geht. 
c. Wie stellen sich die an der Beziehung Beteiligten dar? Als Opfer, als besinnungslos 

Liebende, als...? 
d. Wird ein Problem beschrieben? Wenn ja, wie wird es gelöst? 

 
3. Zentrale Textstelle und ihre Aussage 

a. Wähle die Textstelle aus, die die zentrale Aussage über die Liebe enthält. 
b. Formuliere diese Aussage sachlich: "Liebe bedeutet... / ist... " oder "Das Lied versteht 

Liebe als..." 
c. Alternativ kannst du diese Sätze auch mit der Phase der Liebe beginnen: "Trennung 

bedeutet... / ist... " oder "Für das Lied bedeutet die erste Begegnung zwischen zwei 
Verliebten..." 

 
4. Beurteilung 

a. Beurteile, ob eine Welt wünschenswert wäre, in der alle Menschen so über die Liebe 
/ über diese Phase der Liebe denken würden, wie sie im Lied dargestellt wird. 

b. Hier ist durchaus Kritik erlaubt! Es muss also kein Lied ausgesucht werden, das der 
eigenen Einstellung zur Liebe entspricht. 
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Liebe in der Popmusik – Eine Analyse – Team 8 

Was wir über Liebe (immer wieder) hören, beeinflusst unser Bild von Liebe. Deshalb lohnt es sich, eine 
Analyse darüber durchzuführen, welches Bild von Liebe in der aktuellen Musiklandschaft vorherrscht. 
 
 

Führe für ein Lied über Liebe eine philosophische Analyse durch.  
(Zweier- bis Dreiergruppen, Präsentation Ethik-Stunden vor den Herbstferien) 
 

Code für die Präsentation: 
 
https://t1p.de/y48xy 
 

 

Unser Lied: 
 
 
 
 

Teammitglieder: 
 
 
 
 

 
 
 

Inhalte für die Präsentation (maximal 5 Minuten) 
 

1. Wählt einen Ausschnitt (max. 1 Minute) 
 

2. Inhalt und Thema  
a. Bestimme, um welche Phase der Liebe es geht: Erste Begegnung, Verliebtsein, feste 

Beziehung, Anfang vom Ende, Trennungsprozess, nach der Trennung...? 
b. Beschreibe, worum es in dem Lied insgesamt geht. 
c. Wie stellen sich die an der Beziehung Beteiligten dar? Als Opfer, als besinnungslos 

Liebende, als...? 
d. Wird ein Problem beschrieben? Wenn ja, wie wird es gelöst? 

 
3. Zentrale Textstelle und ihre Aussage 

a. Wähle die Textstelle aus, die die zentrale Aussage über die Liebe enthält. 
b. Formuliere diese Aussage sachlich: "Liebe bedeutet... / ist... " oder "Das Lied versteht 

Liebe als..." 
c. Alternativ kannst du diese Sätze auch mit der Phase der Liebe beginnen: "Trennung 

bedeutet... / ist... " oder "Für das Lied bedeutet die erste Begegnung zwischen zwei 
Verliebten..." 

 
4. Beurteilung 

a. Beurteile, ob eine Welt wünschenswert wäre, in der alle Menschen so über die Liebe 
/ über diese Phase der Liebe denken würden, wie sie im Lied dargestellt wird. 

b. Hier ist durchaus Kritik erlaubt! Es muss also kein Lied ausgesucht werden, das der 
eigenen Einstellung zur Liebe entspricht. 
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Liebe in der Popmusik – Eine Analyse – Team 9 

Was wir über Liebe (immer wieder) hören, beeinflusst unser Bild von Liebe. Deshalb lohnt es sich, eine 
Analyse darüber durchzuführen, welches Bild von Liebe in der aktuellen Musiklandschaft vorherrscht. 
 
 

Führe für ein Lied über Liebe eine philosophische Analyse durch.  
(Zweier- bis Dreiergruppen, Präsentation Ethik-Stunden vor den Herbstferien) 
 

Code für die Präsentation: 
 
https://t1p.de/mxh0g 
 

 

Unser Lied: 
 
 
 
 

Teammitglieder: 
 
 
 
 

 
 
 

Inhalte für die Präsentation (maximal 5 Minuten) 
 

1. Wählt einen Ausschnitt (max. 1 Minute) 
 

2. Inhalt und Thema  
a. Bestimme, um welche Phase der Liebe es geht: Erste Begegnung, Verliebtsein, feste 

Beziehung, Anfang vom Ende, Trennungsprozess, nach der Trennung...? 
b. Beschreibe, worum es in dem Lied insgesamt geht. 
c. Wie stellen sich die an der Beziehung Beteiligten dar? Als Opfer, als besinnungslos 

Liebende, als...? 
d. Wird ein Problem beschrieben? Wenn ja, wie wird es gelöst? 

 
3. Zentrale Textstelle und ihre Aussage 

a. Wähle die Textstelle aus, die die zentrale Aussage über die Liebe enthält. 
b. Formuliere diese Aussage sachlich: "Liebe bedeutet... / ist... " oder "Das Lied versteht 

Liebe als..." 
c. Alternativ kannst du diese Sätze auch mit der Phase der Liebe beginnen: "Trennung 

bedeutet... / ist... " oder "Für das Lied bedeutet die erste Begegnung zwischen zwei 
Verliebten..." 

 
4. Beurteilung 

a. Beurteile, ob eine Welt wünschenswert wäre, in der alle Menschen so über die Liebe 
/ über diese Phase der Liebe denken würden, wie sie im Lied dargestellt wird. 

b. Hier ist durchaus Kritik erlaubt! Es muss also kein Lied ausgesucht werden, das der 
eigenen Einstellung zur Liebe entspricht. 
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Liebe in der Popmusik – Eine Analyse – Team 10 

Was wir über Liebe (immer wieder) hören, beeinflusst unser Bild von Liebe. Deshalb lohnt es sich, eine 
Analyse darüber durchzuführen, welches Bild von Liebe in der aktuellen Musiklandschaft vorherrscht. 
 
 

Führe für ein Lied über Liebe eine philosophische Analyse durch.  
(Zweier- bis Dreiergruppen, Präsentation Ethik-Stunden vor den Herbstferien) 
 

Code für die Präsentation: 
 
https://t1p.de/697ze 
 

 

Unser Lied: 
 
 
 
 

Teammitglieder: 
 
 
 
 

 
 
 

Inhalte für die Präsentation (maximal 5 Minuten) 
 

1. Wählt einen Ausschnitt (max. 1 Minute) 
 

2. Inhalt und Thema  
a. Bestimme, um welche Phase der Liebe es geht: Erste Begegnung, Verliebtsein, feste 

Beziehung, Anfang vom Ende, Trennungsprozess, nach der Trennung...? 
b. Beschreibe, worum es in dem Lied insgesamt geht. 
c. Wie stellen sich die an der Beziehung Beteiligten dar? Als Opfer, als besinnungslos 

Liebende, als...? 
d. Wird ein Problem beschrieben? Wenn ja, wie wird es gelöst? 

 
3. Zentrale Textstelle und ihre Aussage 

a. Wähle die Textstelle aus, die die zentrale Aussage über die Liebe enthält. 
b. Formuliere diese Aussage sachlich: "Liebe bedeutet... / ist... " oder "Das Lied versteht 

Liebe als..." 
c. Alternativ kannst du diese Sätze auch mit der Phase der Liebe beginnen: "Trennung 

bedeutet... / ist... " oder "Für das Lied bedeutet die erste Begegnung zwischen zwei 
Verliebten..." 

 
4. Beurteilung 

a. Beurteile, ob eine Welt wünschenswert wäre, in der alle Menschen so über die Liebe 
/ über diese Phase der Liebe denken würden, wie sie im Lied dargestellt wird. 

b. Hier ist durchaus Kritik erlaubt! Es muss also kein Lied ausgesucht werden, das der 
eigenen Einstellung zur Liebe entspricht. 

 


