
Deine Freunde: SCHOKOLADE 

Aufgabe 1: Hör bitte das Lied auf Youtube! Der Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=2ERQM0HuXqs&t=88s 

Aufgabe 2: Hör das Lied noch einmal und fülle die Lücken aus. 

Yeah das ist ein ______________  
Über etwas was ich ganz oft haben ____________ 
Aber immer nur von einer ___________ bekomme 
 
Ich esse jeden Tag ______________ 
Mal weniger, mal mehr 
Bei uns zu Hause ist der Obstteller niemals ___________ 
Und Mama sagt iss die Äpfel und _______________ 
Birnen, _______________ und den ganzen anderen Kram 
 
Und dann erzählt sie mir, wie wichtig ____________ sind 
Und sagt komm, iss deinen ____________ auf, sei ein liebes Kind 
Und ich bin ____________ und der Liebste den es gibt 
Aber wenn ich aufgegessen hab’, dann sing ich dieses Lied 
 
_____________ und lecker Gemüse, ja 
Das macht mich groß und __________ 
Denn heute möcht’ ich zu Oma fahren 
Die gibt mir was ich _______________ 
 
___________ gibt mir Schokolade, yeah! 
Lecker Schokolade 
Oma holt mir Naschi aus dem Schrank 
Sie hat das so 'ne Schublade, Schublade 
Voller ________________ 
Voll so wie im Schlaraffenland 
 
Oma gibt mir Schokolade, yeah! 
Lecker Schokolade 
Oma holt mir Naschi aus dem Schrank 
Sie hat das so 'ne Schublade, _______________ 
Voller Schokolade 
Voll so wie im Schlaraffenland 
 
Ich will Schokolade, lade, lade 
Ja ich will so gerne Schokolade 
Ich will Schokolade, lade, lade 
 
Aber wisst ihr, was ich jeden _________ ess’? 
 
Ich esse jeden Tag ___________________ 
Mal weniger, mal mehr 
Bei uns zuhause ist Gemüse wirklich niemals leer 
Papa sagt iss die Gurken und ______________ 
Von mir aus aus’m Supermarkt am liebsten aus’m ___________ 
 
Und dann erzählt er mir wie wichtig Vitamine sind 
Und sagt: Iss dein Gemüse, komm, sei ein liebes ___________ 
Und ich bin lieb und der Liebste den es gibt 
Aber wenn ich aufgegessen hab’, dann sing ich dieses ____________ 
 



Obst und lecker Gemüse, ja 
Das macht mich _______________ und stark 
Denn heute möcht’ ich zu Oma ______________ 
Die gibt mir was ich mag 
 
Oma gibt mir Schokolade, yeah! 
______________Schokolade 
Oma holt mir Naschi aus dem Schrank 
Sie hat das so 'ne Schublade, Schublade 
Voller Schokolade 
Voll so wie im Schlaraffenland 
 
Oma gibt mir Schokolade, yeah! 
Lecker Schokolade 
Oma holt mir Naschi aus dem Schrank 
Sie hat das so 'ne _____________, _________________ 
Voller Schokolade 
Voll so wie im Schlaraffenland 
 
Schoko, Schoko, lade lade 
Schala lala lala lala 
Schoko, Schoko, lade lade 
Schala lala lala lala 
Schoko, Schoko, lade lade 
Schala lala lala lala 
Schoko, Schoko, lade lade 
Schala lala lala lala 
 
Aufgabe 3: Beantwortet die Fragen zum Text!  
 
(Diese Aufgabe findet ihr auch als Multiple Choice Übung unter edpuzzle.com: 
https://edpuzzle.com/assignments/622e2e479f9da442b8d7225f/watch) 
 
1. Wie heißt das Lied? 
2. Was isst der Sänger jeden Tag? 
3. Was ist bei ihm zu Hause niemals leer? 
4. Was sagt Mama zu ihm? 
5. Was ist wichtig für die Gesundheit? 
6. Was macht Obst und Gemüse? 
7- Warum will der Sänger zu Oma fahren? 
8- Wo hat Oma die Schokolade? 
9. Was isst der Sänger noch jeden Tag? 
10.Woher soll er das Gemüse am liebsten essen? 
11. Wer sagt, er soll sein Gemüse essen? 


