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Arbeitsaufgaben

1. In welchen Musikstil bzw. welches Genre lässt sich das Lied einordnen? Was ist charakteristisch für diese Stilrich-
tung? Welche gesellschaftspolitische Funktion wird dieser Musikrichtung zugeschrieben? Welche InterpretInnen 
sind dafür noch bekannt?

2. Analysiert und interpretiert den Text des Liedes: Welche Themen werden im Text angesprochen? Was will der Text 
aussagen? Wie kann der Text in Hinblick auf den Sänger/die Sängerin bzw. die Bandgeschichte interpretiert werden?

3. Ordnet das Lied in den historischen und gesellschaftlichen Kontext ein: Welche Ereignisse bzw. Hintergründe 
könnten hinter dem Lied(text) stehen? 

4. Analysiert Melodie und musikalische Umsetzung des Liedes: Wie transportiert die Melodie den Text bzw. den Inhalt? 
Nach welchem Schema ist es aufgebaut?

Joan Baez: What Have They Done to the Rain? 

(written by Malvina Reynolds) 

Album: Joan Baez in Concert, Part 1 (1962)

www.youtube.com/watch?v=PhbjrPrBGe4

Just a little rain falling all around,  

The grass lifts its head to the heavenly sound,  

Just a little rain, just a little rain, 

What have they done to the rain?

Just a little boy standing in the rain,  

The gentle rain that falls for years.  

And the grass is gone, 

The boy disappears,  

And rain keeps falling like helpless tears,  

And what have they done to the rain?

Just a little breeze out of the sky, 

The leaves pat their hands as the breeze blows by,  

Just a little breeze with some smoke in its eye,  

What have they done to the rain?

Just a little boy standing in the rain,  

The gentle rain that falls for years.  

And the grass is gone, 

The boy disappears,  

And rain keeps falling like helpless tears,  

And what have they done to the rain? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hans Söllner: S'Liad von der Energie

Album: Endlich eine Arbeit (1983)

www.youtube.com/watch?v=ahvOPeMWXPI

Direkt vor unsam Haus steht ein schönes Kernkraftwerk,  

des is kaputt und funktioniert jetz wia a Mikrowellenherd;  

Da stelln ma unsan Schweinsbraten und die Knedl danem hin, 

ja bled sama neda so spart ma Energie

Mir essen grod zu Mittag und renga duads gscheit drauß', 

mei Muada hoid d'Salodschissl nu schnöi zum Fensta naus;  

Seit's do den sauern Regen gibt geht olles wia von selbst; 

mir brauchen jetz koan Essig mehr und vui weniger Soiz

Sogoar die AOK spart se mit mir an Haufa Geld,  

da homs me letzte Woch' amoi zum Röntgen eine b'stellt;  

Kontrastmittel homs koans braucht, a guada hods im Bluat,  

sakra Leit i sogs eich in Bayern gehts uns guad

Ein ganz neuer Berufszweig is entdeckt worn durch den Schmarrn, 

drum wer' i in zwei Wochn amoi in Irak obe fohr'n;  

als Aufbereitungsanlag mecht mi i da drunt bewerb'n; 

de schlecka se doch de Finga o wenns so wos billig kriagn

Wenn Bam olle vereckan und des Gros todal verwoigt;  

de Kiah am Foid dras flack'n bleim da Steierzahler zoids;  

wenn d' Niederbayern irgendwann statt oha ohu schrein,  

und wir vo do bis Landshut seng werds zwengs dem Kraftwerk sein

Doch oans beruhigt me furchtbar, is es wirklich amoi so weit, 

wenn i zum letztn moi mit meina Frau ins Bett neisteig;  

dass alle, wirklich alle von dera Rass dawischt, 

die bis zum letzten Augenblick ned gwisst hod wia ma lebt; 

und de wo dann an Bunker hom dade ano ganz gern seng, 

wias hungrig an am Fünferl lutschen und a ned überlem 
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