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We Are is the soundtrack of Spiderman
See the ...................... on the doorstep now
My oh my
Peter Parker was just a normal High School science nerd (=Freak),
he was bitten by a radioactive spider during a science
Telling everybody ,oh just how ........................................ until
demonstration. Finding himself gifted (=begabt) with the skills and
abilities of a spider such as strength, speed, agility, and the ability to
Sliding down the information highway
cling (=kleben, haften) to any surface, he did what any other red........................ in just like a bunch of .....................
blooded teenage male would do. He became a superhero. His path
was never easy though, beginning with the death of his Uncle and
Time is ticking and ....................................................
the realization that with great power comes great responsibility. He
My oh my
goes on to face criminal masterminds, smear campaigns, enraged

What about the ................................................
What about .............................. that we call home
We've never been so .................................
And we've never been …
So alone
Keep watching from your picket ...........................
You keep talking but it ......................... no sense
You say ................................................
But we are, we are
You wash ............................... hands
You come out .........................
But fail to ....................................... the enemy's within
You .............. we're not responsible
But we are, we are
We are
One ................... forward, making two steps ..............
My oh my
Riding piggy on the ............................... back
For life
Lining up for the grand illusion
No .................................. for no ............................ asked
Lining up for the execution
.................................................................. .
Keep watching from your picket fence…
It's all about ............................., bout taking control
Breaking the will ,and raping the soul
They suck us dry 'til there's ........................... left
My oh my My oh my
What .............. the world today
What about the .......................... that we call home
We've never ....................... so many
And we've never been …
So .............................
Keep watching from your picket fence…

mutants, and a hostile public. Spiderman never stays down for long
though, and he fights the good fight armed with his intelligence,
powers, and sarcastic wit.

Sehe den Teufel auf der Türschwelle
Erzähle jedem wie er sein Leben leben soll
Schlittere die Informationsautobahn hinab
Kaufe ein wie ein Haufen Idioten
Die Zeit tickt und wir können nicht zurück
Was ist mit der Welt heute los?
Was ist mit dem Platz den wir Zuhause nennen?
Wir waren nie so viele
Wir waren nie so allein
Schau weiter zu von deiner Palisade
Du redest weiter aber es ergibt keinen Sinn
Du sagst wir sind nicht dafür verantwortlich
Aber wir sind wir sind
Du wäscht deine Hände du kommst sauber hinaus
Aber du versagst zu erkennen dass der Teufel
innerhalb ist
Du sagst wir sind nicht dafür verantwortlich
aber wir sind wir sind wir sind
Einen Schritt vorwärts zu tun bedeutet zwei zurück
zu machen
Reite verfressen auf den bösen Buben zurück zum
Leben
Stelle dich in eine Reihe für die gewaltige Illusion
Keine Antwort für keine gefragte Frage
Stelle dich in eine Reihe für die Vollstreckung
ohne dass du weißt warum
Schau weiter zu von deiner Palisade
Du redest weiter aber es ergibt keinen Sinn
Du sagst wir sind nicht dafür verantwortlich
Aber wir sind wir sind
Du wäscht deine Hände du kommst sauber hinaus
Aber du versagst zu erkennen dass der Teufel
innerhalb ist
Du sagst wir sind nicht dafür verantwortlich
Aber wir sind wir sind wir sind
Es geht nur um Stärke und die Kontrolle zu
übernehmen
Den Willen zu brechen und die Seele zu schänden
Sie saugen uns aus bis nichts mehr da ist
Was ist mit der Welt heute los?
Was ist mit dem Platz den wir Zuhause nennen?
Wir waren nie so viele
Wir waren nie so allein
Schau weiter zu von deiner Palisade
Du redest weiter aber es ergibt keinen Sinn
Du sagst wir sind nicht dafür verantwortlich
Aber wir sind wir sind
Du wäscht deine Hände du kommst sauber hinaus
Aber du versagst zu erkennen dass der Teufel
innerhalb ist
Du sagst wir sind nicht dafür verantwortlich
Aber wir sind wir sind wir sind
(Übersetzung aus dem Internet)
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DICTATION:

Peter Parker was bitten by a radioactive spider. This gave him
the skills of a spider such as speed, agility, and the ability to
cling to any surface. He became a hero, which wasn’t easy. With
power comes responsibility. He fights against the evil with his
intelligence and his wit.

Translate:
Es hat jemanden an der Türschwelle. – ...........................................................................................
Es ist nicht der Teufel. – ..................................................................................................................
Es ist bloß jemand, der allen sagt, wie sie zu leben hätten. – .........................................................
Können wir zurückkehren? – ............................................................................................................
Wie steht’s mit der heutigen Welt? - ...............................................................................................
Mendocino ist der Ort, den ich mein Zuhause nenne. – ..................................................................
Ihr seid noch nie so viele gewesen. – ..............................................................................................
Du sagst, es mache keinen Sinn. – ................................................................................................. .
Sind wir nicht verantwortlich? – .......................................................................................................
Wasch bitte deine Hände. – .............................................................................................................
Kannst du den Feind erkennen? – ...................................................................................................
Sie machte zwei Schritte nach vorne. – ...........................................................................................
Sie stehen für ihre Hinrichtung an. ...................................................................................................
Sie brachen seinen Willen. ..............................................................................................................
Es hat nichts mehr übrig. – ..............................................................................................................

2

