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Kreuzworträtselspaß in der Aktivierungsrunde –  

auch für Menschen mit Demenz  

 
Faktoren für ein zufriedenes Leben im Alter begründen sich sowohl in 
sinnhaften Beziehungen zu Mitmenschen als auch in der konsequenten 
Fortführung von eigenen Interessen und Hobbys. Untersuchungen zum 
Freizeitverhalten von älteren Menschen haben ergeben, dass Kreuzworträtsel 
lösen und Handarbeiten zusammen mit der Gartenarbeit bei allen befragten 
Senioren die beliebtesten Hobbys sind. Nicht selten wird das Rätsel-Hobby 
dann aufgegeben, wenn man spürt, dass man an bisher nicht gekannte 
Grenzen stößt und plötzlich Schwierigkeiten beim Abruf von Wörtern 
bekommt. Eine Einschränkung der Wortfindung gehört zu den frühesten 
Symptomen einer Demenz vom Alzheimer-Typ, auch wenn zumindest in den 
Anfangsstadien die äußere Fassade recht lange aufrecht erhalten werden 
kann. 
 
Bei dem vorliegenden Kreuzworträtsel geht darum, die Nachnamen von 
Schlagersängern zu erraten und diese in die entsprechenden Felder eines 
Gitters einzutragen. Zusätzlich sind im Rätsel noch bestimmte Felder mit 
einem Kreis versehen; die jeweils umrandeten Buchstaben in der 
nummerierten Reihenfolge ergeben ein weiteres Lösungswort. 

Da Feinmotorik und Handgeschicklichkeit ab dem 60. Lebensjahr abnehmen, 
werden durch das eigenhändige Ausfüllen der Buchstabenfelder neben 
kognitiven auch sensomotorische Teilkompetenzen gefördert und die 
graphomotorische Leistung verbessert.  

Die persönliche Unterstützung durch Begleitpersonen ist dabei von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung für den individuellen Bewältigungsprozess und 
kann hilfreich sein auf dem Weg zu einer „neuen“ Normalität, in der auch 
frühere Interessen wieder Anknüpfungspunkte finden. 

Tipps zur Handhabung: 

 Der Stift sollte leichtläufig sein und gut gegriffen werden können. Im 
Fachhandel sind spezielle Adapter für besonders gutes Greifen erhältlich. 

 Prüfen Sie, ob die Aufgaben in den Kästchen gelesen werden können. 
Eine Folien- oder Großflächenlupe in DIN-A4 kann eine ganze Seite noch 
einmal vergrößern. 

 Erklären Sie die Aufgabe ausführlich anhand eines Beispiels. 

 Beim Überlegen können Sie leichte Hilfestellung geben, um den Senior auf 
die richtige Fährte zu lenken. 

 Lassen Sie die gefundenen Begriffe vom Senior selbst in die Kästchen 
eintragen.  

Ist das Kreuzworträtsel gelöst, ergeben sich aus den Antworten innerhalb der 
Themenbereiche weitere Anknüpfungspunkte für interessante biografische 
Gespräche. 
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Thema: Bekannte Schlagerstars  

Überlegen Sie gemeinsam, welche Lieder dieser Sängerinnen und Sänger 
bekannt sind. Die folgenden Kurzinformationen helfen Ihnen beim Gespräch, 
Hörproben wecken Erinnerungen. 

 

Andy Borg 
(*1960 in Wien; eigentlich Adolf Andreas Meyer) ist ein österreichischer 
Schlagersänger. Ab 1996 moderierte er die Schlagerparade der Volksmusik im 
Südwest-Fernsehen, später im Ersten Programm. 
Erfolgreiche Titel waren 

 Adios Amor (1982)  
https://www.youtube.com/watch?v=RDOwfJU_YfQ  

 Arrivederci, Claire (1982) 
https://www.youtube.com/watch?v=aUtKUmj9sWI   

 Weil wir uns lieben (1983) 
https://www.youtube.com/watch?v=cotjbN7580o   

 Ich will nicht wissen, wie du heißt (1984) 
https://www.youtube.com/watch?v=hMGmwd2TLx4   

 
Bata Illic 
(*1939 in Belgrad, damalig Königreich Jugoslawien) war nach seinem Studium 
zunächst als Lehrer tätig, bevor er mit einem Musiker eine Band gründete. Im 
Jahr 1967 nahm Illic seine erste Schallplatte auf. 
Bekannte Hits waren 

 Michaela (1972)  
https://www.youtube.com/watch?v=NKQVvUrYINI  

 Solange ich lebe (1972) 
https://www.youtube.com/watch?v=KdXRVa1zQ6M  

 Schwarze Madonna (1973) 
https://www.youtube.com/watch?v=rJ1cva6v7wc  

 
Bernd Clüver 
(*1948 in Hildesheim; † 2011 in Palma, Spanien) war ein deutscher 
Schlagersänger. Bereits während seines Studiums der  Rechtswissenschaft 
an der Universität Heidelberg widmete er sich der Musik. Seine Karriere als 
Sänger begann beim Talentschuppen auf der Funkausstellung 1971 in Berlin. 
Bekannte Hits waren 

 Der Junge mit der Mundharmonika (1972) 
https://www.youtube.com/watch?v=e_D5rlZ4vhA  

 Der kleine Prinz (Ein Engel, der Sehnsucht heißt) (1973) 
https://www.youtube.com/watch?v=Z86LLVHlWeg  

 Das Tor zum Garten der Träume (1974) 
https://www.youtube.com/watch?v=WhHJD6lIEkc  

 Mexican Girl (1978)  
https://www.youtube.com/watch?v=qmDlbQT--Iw  
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Bernhard Brink 
(*1952 in Nordhorn) ist ein deutscher Schlagersänger sowie Fernseh- und 
Radiomoderator. Sein Jurastudium stellte er zugunsten der Musik zurück. 
Zwischen 1974 und 1981 platzierte er insgesamt zwölf Singles in den 
deutschen Verkaufscharts auf hinteren Rängen, unter anderem 

 Liebe kann man nicht verbieten (1974) 
https://www.youtube.com/watch?v=HA0SIIE2iJ0  

 Liebe auf Zeit (1976)  
https://www.youtube.com/watch?v=iwLSQcWuOsE  

 
 
Bruce Low 
(*1913 in Paramaribo, Surinam; † 1990 in München; eigentlich Ernst Gottfried 
Bielke) war ein niederländischer Schlager- und Gospelsänger sowie 
Schauspieler. Seine Kindheit verlebte er in Surinam, wo sein Vater als 
Missionar der Herrnhuter Brüdergemeine tätig war. Seine Schulzeit verbrachte 
er in den Niederlanden, in Berlin nahm er eine Gesangsausbildung auf. Nach 
dem Krieg begann seine musikalische Karriere, u.a. mit 

 Leise rauscht es am Missouri (1950) 
https://www.youtube.com/watch?v=ruzK9OJFEpw  

 Das alte Haus von Rocky Docky (1954) 
https://www.youtube.com/watch?v=nLI8kKypymQ  

 Heimat, deine Sterne (1955) 
https://www.youtube.com/watch?v=A_SnjhUF_0Y  

 Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand (1973) 
https://www.youtube.com/watch?v=fcnByun2XUM  

 
 
Caterina Valente 
(*1931 in Paris als Caterina Germaine Maria Valente), Sängerin, Tänzerin, 
Gitarristin, Schauspielerin und Entertainerin. 
Ihr Vater war ein Akkordeonspieler; die Mutter trat als Musikclown auf. 
Zusammen mit ihren Geschwistern stand sie erstmals als fünfjähriges 
Mädchen in der Zirkusmanege. Nach ihren ersten musikalischen Erfolgen in 
den 1950er Jahren hatte sie Auftritte in vielen Kinofilmen. 
Bekannte Hits waren 

 Ganz Paris träumt von der Liebe (1954) 
https://www.youtube.com/watch?v=kjRV7bcL0MU  

 Chanson d’amour (1955) 
https://www.youtube.com/watch?v=NcMR4LGdBg4  

 Steig in das Traumboot der Liebe (1956) 
https://www.youtube.com/watch?v=kWMMl2rgDKA  
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Cindy & Bert 
Norbert Maria „Bert“ Berger (*1945 in Völklingen, † 2012 in Düsseldorf) und 
Jutta „Cindy“ Gusenburger (*1948 in Völklingen) waren seit 1965 als 
Gesangsduo gemeinsam unterwegs und wurden besonders in den 1970er 
Jahren bekannt. 
Beliebt waren Hits wie 

 Immer wieder sonntags (1972) 
https://www.youtube.com/watch?v=JlUSsUKNAxM  

 Spaniens Gitarren (1974) 
https://www.youtube.com/watch?v=Us8P4pIZ0tA  

 Wenn die Rosen erblühen in Malaga (1975) 
https://www.youtube.com/watch?v=EXRIDrU2mU8  

 
 
 
Cliff Richard 
(*1940 in Lucknow, Indien, eigentlich Harry Rodger Webb) ist ein britischer 
Popsänger, der 1995 als erster Popstar von Königin Elisabeth II. zum Ritter 
geschlagen wurde.  Bis 1969 war er mit der Band „Shadows“ auf Tournee. 
In Deutschland konnte Richard insgesamt drei Nummer-1-Hits verbuchen. 
Bekannte Hits auf Deutsch:  

 Rote Lippen soll man küssen (1963) 
https://www.youtube.com/watch?v=H2RbCtfTjVo  

 Du bist mein erster Gedanke (1966) 
https://www.youtube.com/watch?v=cpKz8DsbG2c  

 
 
 
Connie Francis 
(*1938 in Newark, New Jersey, eigentlich Concetta Rosa Maria Franconero) 
ist eine US-amerikanische Pop- und Schlagersängerin. Ihr Vater ermutigte sie 
bereits im Alter von drei Jahren dazu, auf Nachbarschaftsfesten und bei 
Talentwettbewerben aufzutreten, wobei sie sang und Akkordeon spielte. 

 Die Liebe ist ein seltsames Spiel (1960) 
https://www.youtube.com/watch?v=zhkJ7AqxvhA  

 Schöner fremder Mann (1961)  
https://www.youtube.com/watch?v=m-KB2DhrYHM  

 Barcarole in der Nacht (1963) 
https://www.youtube.com/watch?v=5emyhnsvVOA  
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Dagmar Koller 
(*1939 in Klagenfurt, Kärnten) ist eine österreichische Sängerin, Tänzerin und 
Schauspielerin. Mit fünfeinhalb kam sie in die Ballettschule Klagenfurt, mit 13 
nach Wien an die Akademie für darstellende Kunst, wo sie Tanz, Gesang und 
Schauspielerei studierte. Sie begann ihre Karriere an der Wiener Volksoper 
und wurde schnell über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. 

 Big Spender (1969)  
https://www.youtube.com/watch?v=rTI8b_7-ut8  

 Meine Liebe kann nicht lügen (1971) 
https://www.youtube.com/watch?v=NAHuri2whQk  

 Ich bin gewöhnt an dein Gesicht (1999) 
https://www.youtube.com/watch?v=ga6cCIFGvyg  

 
 
 
 
Daliah Lavi 
(*in Palästina; † 2017 in Asheville, North Carolina, gebürtig als Daliah 
Lewinbuk) war eine israelische Filmschauspielerin und Sängerin. 
Auch wenn sie in Filmen wie „Old Shatterhand (1964) oder „Geheimwaffe 
James Bond“ (Casino Royale, 1967) auftrat, gelang ihr der Durchbruch nicht 
als Schauspielerin, sondern als Sängerin. 
Zu ihren größten Erfolgen gehörte 

 Wer hat mein Lied so zerstört, Ma? (1971) 
https://www.youtube.com/watch?v=y3ovLVl8HCw  

 Willst du mit mir geh'n (1971) 
https://www.youtube.com/watch?v=kO2sQlsYqHs  

 Meine Art, Liebe zu zeigen (1972) 
https://www.youtube.com/watch?v=WvgyQmBxko0  

 
 
 
Doris Day 
 (*1922 in Cincinnati, Ohio, als Doris Mary Ann Kappelhoff) ist eine US-
amerikanische Filmschauspielerin und Sängerin mit deutschen Wurzeln. 
Zunächst erfolgreich als Sängerin verschiedener Big Bands schaffte sie 1947 
den Sprung nach Hollywood. Vor allem durch Filmkomödien (u. a. mit Rock 
Hudson: Bettgeflüster; Ein Pyjama für Zwei), stieg sie in den späten 1950er 
und frühen 1960er Jahren zu den populärsten und kommerziell erfolgreichsten 
Hollywoodstars auf. Seit dem Ende ihrer Filmkarriere setzt sich Doris Day 
verstärkt für den Tierschutz ein. 
Ihr bekanntestes Lied ist 

 Whatever Will Be, Will Be (Que sera, sera) (1956) 
https://www.youtube.com/watch?v=xZbKHDPPrrc  
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Dunja Rajter 
(*3. März 1946 in Našice, Kroatien, Jugoslawien) ist eine deutsche Sängerin 
und Schauspielerin.  
Bereits als Schulmädchen sang sie im Kinderchor ihres Vaters, der 
Musiklehrer in Zagreb war. Sie studierte Schauspielkunst; nach ihrem Diplom 
kam sie nach Deutschland, wo sie seit 1964 lebt. 
Anfang der 1970er Jahre wurde sie als Sängerin entdeckt und bekannt; sie trat 
damals in der ZDF-Hitparade auf. 
Zu ihren größten Erfolgen gehörte 

 An jenem Tag mein Freund (1970) 
https://www.youtube.com/watch?v=7PPPCNtjbxc  

 Wer hat mein Lied so zerstört (1971) 
https://www.youtube.com/watch?v=vkY9WJyE4A4  

 Nur nicht aus Liebe weinen (1975) 
https://www.youtube.com/watch?v=qENfdopa9I4  

 
France Gall 
(*1947 als Isabelle Geneviève Marie Anne Gall in Paris; †  2018 in Neuilly-sur-
Seine) war eine französische Schlagersängerin. 1965 gewann sie für 
Luxemburg den Grand Prix Eurovision. Von 1966 bis 1972 sang sie unter 
anderem auf Deutsch. Der Nummer-eins-Hit in Deutschland war „Ella, elle l’a“. 
Ihre großen Erfolge: 

 Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte (1969) 
https://www.youtube.com/watch?v=p9g4Md_huII  

 Babacar (1987)  
https://www.youtube.com/watch?v=OFx0NybnQIs   

 Ella, elle l’a (1987)   
https://www.youtube.com/watch?v=lgHGU8gqz9U  

 
Fred Bertelmann 
 (* 1925 in Duisburg; † 2014 in Berg) war ein deutscher Schlagersänger und 
Schauspieler. Er studierte Cello, Violine und Trompete am Konservatorium 
Nürnberg. 1944 geriet er als Wehrmachtssoldat in US-amerikanische 
Kriegsgefangenschaft. In einem Camp in Alabama kam er mit dem  
amerikanischen Swing in Berührung. Nach seiner Entlassung 1946 gründete 
er mit Ernst Mosch und Horst Reipsch eine eigene Swing-Band, mit der sie 
durch US-amerikanische Clubs tingelten. 1950 war er schon sehr bekannt, 
und ab dann ging es mit seiner Karriere steil bergan.  
Seine großen Erfolge: 

 In Hamburg sind die Nächte lang (1955) 
https://www.youtube.com/watch?v=TTev7C_k4aw  

 Arrivederci Roma (1955)  
https://www.youtube.com/watch?v=Qq-7B6cgYN8  

 Der lachende Vagabund (1957) 
https://www.youtube.com/watch?v=hXpyDQw6XCo  
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Freddy Quinn 
(*1931 in Wien) ist ein österreichischer Schlagersänger und Schauspieler. 
Bereits in seiner Kindheit verbrachte er aus familiären Gründen mehrere 
Monate bis Jahre in den USA, Österreich, Ungarn und den Niederlanden.   
Bereits als Minderjähriger reiste Freddy Quinn per Autostopp durch Südeuropa 
und Nordafrika und begann ein Wanderleben bei verschiedenen 
Zirkusunternehmen. Er schlug sich während dieser Zeit auch als Musiker 
durch. Seine melancholischen Lieder, mit denen er bekannt wurde und die 
meist von der See und der weiten Welt handeln, von Abschied, Einsamkeit 
und Fernweh, haben sicher ihren Ursprung in dieser ruhelosen Jugendzeit.  
Seine großen Erfolge: 

 Heimweh (Dort, wo die Blumen blüh'n) (1956) 
https://www.youtube.com/watch?v=Yx6gAylnxs0  

 Die Gitarre und das Meer (1959) 
https://www.youtube.com/watch?v=u4E2Dj_Unuc  

 Junge, komm bald wieder (1962) 
https://www.youtube.com/watch?v=_Eep6HOXye0  

 
Guildo Horn 
(* 1963 in Trier als Horst Heinz Köhler) ist ein deutscher Schlagersänger, 
Moderator und Schauspieler. 1998 belegte er mit seiner Band „Die 
Orthopädischen Strümpfe“ mit dem Song „Guildo hat euch lieb!“ den siebten 
Platz beim Eurovision Song Contest.   
Seine bekannten Lieder: 

 Ich find' Schlager toll (1995) 
https://www.youtube.com/watch?v=9o2yMU3roEI   

 Guildo hat euch lieb! (1998) 
https://www.youtube.com/watch?v=HPZX7EZIFD0  

 
Hildegard Knef 
 (*1925 in Ulm; † 2002 in Berlin, eigentlich Hildegard Frieda Albertine Knef) 
war eine deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin, Chansonsängerin und 
Autorin. Im Alter von 15 Jahren verließ sie mit der mittleren Reife die Schule 
und begann eine Ausbildung als Zeichnerin in der Trickfilmabteilung der UFA-
Filmstudios in Berlin-Mitte. 1943 wurde der UFA-Filmchef auf sie aufmerksam, 
und sie erhielt eine Ausbildung zur Schauspielerin. Zunächst wurde sie 
bekannt als Schauspielerin in Filmen wie „Die Sünderin“ (1951) und „Schnee 
am Kilimandscharo“ (1952). Ab Ende der 1950er Jahre begannen ihre Jahre 
als bekannte Sängerin. 
Zu den bekanntesten Liedern gehören 

 Eins und eins, das macht zwei (1963) 
https://www.youtube.com/watch?v=6_ECe_MIrSI  

 Macky Messer (1963)  
https://www.youtube.com/watch?v=Iq1LVLsskhM  

 Für mich soll's rote Rosen regnen (1968) 
https://www.youtube.com/watch?v=h5yONLt2DTQ  
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Inga und Wolf 
Ingrid „Inga“ Preuß (*1949 als Ingrid Franke in Wittenberg) und ihr Ehemann 
Wolfgang „Wolf“ Preuß (*1949 in Berlin) waren als deutsches Gesangsduo auf 
dem Gebiet des Schlagers und des Chansons vor allem in den frühen 1970er 
Jahren bekannt. 1972 schrieb Reinhard Mey unter dem Pseudonym „Alfons 
Yondraschek“ für sie den Titel Gute Nacht, Freunde. Damit erreichten sie in 
der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 1972 den 
vierten Platz. 
Bekannte Lieder: 

 Gute Nacht, Freunde (1972) 
https://www.youtube.com/watch?v=ksbFgJfsRhw  

 Manchmal (1973)  
https://www.youtube.com/watch?v=ci4DfkPoAC4  

 Auf ein Bier (1974)  
https://www.youtube.com/watch?v=QvFvsIt6YBQ  

 
Ireen Sheer 
(*1949 in Romford, England, eigentlich Ireen Wooldridge) ist eine deutsch-
britische Schlagersängerin, die zweisprachig aufwuchs. 1961 wurde sie bei 
einem Talentwettbewerb entdeckt. Mehrmals nahm sie am Eurovision Song 
Contest teil. 
Bekannte Lieder: 

 Feuer (1978)  
https://www.youtube.com/watch?v=nsdhRCLh-C0  

 Xanadu (1980)  
https://www.youtube.com/watch?v=EEvUV_jpMaM  

 Heut' abend hab' ich Kopfweh (1991) 
https://www.youtube.com/watch?v=7at-am36_Fk  

 
Jürgen Drews 
 (*1945 in Nauen als Jürgen Ludwig Drews) ist ein deutscher Schlagersänger. 
Bereits im Alter von 15 Jahren bekam er einen Preis als bester Banjo-Spieler 
Schleswig-Holsteins. Nach dem Abitur brach er sein Medizinstudium 
zugunsten der Musik ab. In den frühen 1970er Jahren stieg er zunächst als 
Sänger bei den „Les Humphries Singers“ ein, startete 1973 parallel dazu eine 
Solokarriere und hatte 1976 mit dem Hit „Ein Bett im Kornfeld“ seinen 
Durchbruch. Der Schlagerhit „König von Mallorca“, in dem er sich zum „König 
von Mallorca“ erklärt, brachte ihn im Jahr 2000 erneut ins Zentrum des 
öffentlichen Interesses. 
Bekannte Lieder: 

 Mexico (Mit den Les Humphries Singers / 1972) 
https://www.youtube.com/watch?v=wJBe6IUZdT0  

 Mama Loo (Mit den Les Humphries Singers / 1973) 
https://www.youtube.com/watch?v=hR5MHHGhyBA  

 Ein Bett im Kornfeld (1976) 
https://www.youtube.com/watch?v=XqX0720VTRY  
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Kristina Bach 
 (*1962 in Mettmann als Kerstin Bräuer) ist eine deutsche Schlagersängerin, 
Komponistin, Texterin und Musikproduzentin. Anfang der 1980er Jahre wurde 
Bach als Sängerin entdeckt, sie nahm 1983 ihre erste Single auf. 
Bekannte Lieder: 

 Erst ein Cappuccino (1990) 
https://www.youtube.com/watch?v=BP6yBfr7L8c  

 Er schenkte mir den Eiffelturm (1993) 
https://www.youtube.com/watch?v=5mHsZBVz630  

 Tango mit Fernando (1994) 
https://www.youtube.com/watch?v=GrEz80uBsP4  

 

Mary Roos 
(*1949 als Rosemarie Schwab in Bingen) ist eine deutsche Schlagersängerin. 
Nach ihren ersten musikalischen Auftritten im elterlichen Hotel  
Bereits als Neunjährige trat sie 1958 bei einem Sommernachtsfest eines 
Karnevalvereins vor mehr als 800 Gästen auf. Ein Plattenproduzent wurde auf 
sie aufmerksam, und sie veröffentlichte ihre erste Schallplatte: „Ja, die Dicken 
sind ja so gemütlich“. Ihre jüngere Schwester Monika ist unter dem Namen 
Tina York ebenfalls seit den 1970er Jahren als deutschsprachige Sängerin 
erfolgreich. 
Bekannte Lieder: 

 So leb dein Leben (1972) 
https://www.youtube.com/watch?v=BJTFwT7lBX4  

 Nur die Liebe lässt uns leben (1972) 
https://www.youtube.com/watch?v=nBJ9j6AvE4s  

 Aufrecht gehen (1984) 
https://www.youtube.com/watch?v=WHz22aUpEkg  

 

Trude Herr 
(*1927 in Köln; † 1991 in Lauris bei Aix-en-Provence in Frankreich) war eine 
deutsche Schauspielerin, Schlagersängerin und Theaterdirektorin. Mit dem 
Musikfilm „Marina“ gelang ihr 1960 der Durchbruch als Schauspielerin, danach 
spielte sie in über 30 Filmen mit, hatte zahlreiche Auftritte in 
Fernsehsendungen und Erfolg im Schlagergeschäft. 1964 unternahm sie eine 
fünfmonatige Reise durch Sahara-Staaten. Von 1977 – 1986 spielte sie in 
Köln in einem eigenen Volkstheater. 1987 zog sie aus gesundheitlichen 
Gründen auf die Fidschi-Inseln, 1991 dann nach Südfrankreich, wo sie am 16. 
März 1991 an Herzversagen starb. Sie wurde auf dem Kölner Nordfriedhof 
beerdigt. 
Bekannte Lieder: 

 Ich will keine Schokolade (1960) 
https://www.youtube.com/watch?v=j_8g-eNkaq4  

 Ich bin eine Frau von Format (1963) 
https://www.youtube.com/watch?v=6h-OEy_JPYE  

 Niemals geht man so ganz (1987) 
https://www.youtube.com/watch?v=yOzqsMFKsMo  
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Wolfgang Petry 
Wolfgang „Wolle“ Petry (*1951 als Franz Hubert Wolfgang Remling in Köln) ist 
ein deutscher Schlagersänger und Songschreiber.  
Während der Schulzeit gründete er die Band „Screamers“, mit der er nach 
seiner Ausbildung zum Feinmechaniker rund um seine Heimatstadt tourte. 
Seine größten Erfolge hatte er Mitte der 1970er bis Mitte der 1980er Jahre. 
2002 trennte er sich von seinen Freundschaftsbändern (seinem 
„Markenzeichen“), die zu Gunsten der Opfer des Hochwassers im Sommer 
2002 versteigert wurden. 
Seine bekanntesten Titel sind 

 Wahnsinn (1983)  
https://www.youtube.com/watch?v=PkX2DPL8a90  

 Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n (1992) 
https://www.youtube.com/watch?v=Mlt2xg_j5AY  

 Sieben Tage, sieben Nächte (1994) 
https://www.youtube.com/watch?v=g9YVcaWQuEs  

 Weiß der Geier (1997) 
https://www.youtube.com/watch?v=STVh71MgeWo  

 
 
Zarah Leander 
(*1907 in Karlstad; † 1981 in Stockholm), bürgerlicher Name Zarah Stina 
Hülphers, war eine schwedische Schauspielerin und Sängerin. 
Nach dem Abitur studierte sie Gesang in Riga. Von 1937 bis 1943 entstanden 
ihre bekanntesten Filme wie z. B. „La Habanera“, „ Es war eine rauschende 
Ballnacht“. 
Einige ihrer bekanntesten Titel sind 

 Kann denn Liebe Sünde sein (1938)  
https://www.youtube.com/watch?v=0zDL4j9haQ0  

 Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn (1942) 
https://www.youtube.com/watch?v=LFKM2VYDPjg  

 Davon geht die Welt nicht unter (1942) 
https://www.youtube.com/watch?v=ymWh2nvTpKY  

 

http://www.gripstraining.de/
https://www.youtube.com/watch?v=PkX2DPL8a90
https://www.youtube.com/watch?v=Mlt2xg_j5AY
https://www.youtube.com/watch?v=g9YVcaWQuEs
https://www.youtube.com/watch?v=STVh71MgeWo
https://www.youtube.com/watch?v=0zDL4j9haQ0
https://www.youtube.com/watch?v=LFKM2VYDPjg
https://www.youtube.com/watch?v=ymWh2nvTpKY

