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Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe1 
 
Kennt ihr die Zuckerpuppe 
aus der Bauchtanztruppe,  
von der ganz Marokko spricht?  
Die kleine süße Biene  
mit der Tüllgardine vor dem Babydollgesicht?  
Suleika, Suleika heißt die kleine Maus  
heißt die Zuckerpuppe  
aus der Bauchtanztruppe, 
und genau so sieht sie aus. 
 
Da staunt der Vordere Orient,  
da staunt der Hintere Orient,  
da staunt ein jeder, der sie kennt!  
Und mancher Wüstensohn 
hat sie schon  
als Fata Morgana gesehn. 
Ja, sogar mir, sogar mir blieb bei ihr das Herz fast stehn. 
 
Denn diese Zuckerpuppe 
aus der Bauchtanztruppe  
sah mich ohne Pause an.  
Die kleine süße Biene  
mit der Tüllgardine,  
die man nicht durchschauen kann.  
Suleika, Suleika tanzte auf mich los.  
Ja, die Zuckerpuppe  
aus der Bauchtanztruppe 
setzte sich auf meinen Schoß.  
 
Da staunt der Vordere Orient, 
da staunt der Hintere Orient, 
da staunt ein jeder, der sie kennt! 
Und mancher Wüstensohn  
hat sie schon  
als Fata Morgana gesehn. 
Mir aber war im Moment noch nicht klar 
was da geschehn.  
Denn diese Zuckerpuppe  
aus der Bauchtanztruppe  
rückte näher peu a peu.  
Dann hob die süße Biene  
ihre Tüllgardine vor mir plötzlich in die Höh'. 
\"Elfriede, Elfriede!\" rief ich durch den Saal, 
denn die Zuckerpuppe  
aus der Bauchtanztruppe  
kannte ich aus Wuppertal! 
 
 

                                                        
1 „Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe“ ist ein deutscher Schlager des US-amerikanischen Schauspielers, 
Sängers und Entertainers Bill Ramsey, geb. 1931 in Ohio, USA, aus dem Jahr 1961. 



 
 
Arbeitsaufträge: 
 

1. Schaut euch das Video zur „Zuckerpuppe“ an. Es ist wichtig, das Lied einmal gehört 
zu haben, um es richtig zu interpretieren! Nutzt dazu folgenden Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=JP6m8jP1oXo 
2. Das Video ist ein Ausschnitt aus dem Film „Am Sonntag will mein Süßer mit mir 

segeln gehen“ aus dem Jahr 1961. Lest zu einem besseren Verständnis den 
Wikipediaeintrag zu dem Film. Dieser muss nicht in die Analyse einbezogen werden, 
hilft aber, den Kontext besser zu verstehen. 

3. Analysiert den vorliegenden Songtext unter Einbeziehung des Videoclips. Nutzt dazu 
folgende Leitfragen: 

• Worum geht es in dem Lied? 
• Welche Frauenbilder werden in dem Liedtext vermittelt? 
• Wie verbinden sich der Text, die Melodie und das Video miteinander? 
• Welchen Beitrag leistet die Vortragsweise Bill Ramsays? 
• Wie unterstützt die Schnitttechnik bzw. die Inszenierung des Videos den 

Liedtext; inwiefern wird auch mit ihnen gespielt? (Hinweis: Nehmt hierzu euer 
TTS, S. 212– 215 zur Hilfe. Dort sind die wichtigsten Grundbegriffe der 
Filmtechnik vermerkt. Mindestens zwei der genannten Begriffe sollten in eurer 
Analyse verwendet werden.) 

4. Hinweise insgesamt:  
• Geht bei der Analyse im ersten Schritt analog zu einer Gedichtanalyse vor. Ihr 

braucht kein Metrum bestimmen, aber solltet das Reimschema und auffällige 
sprachliche Mittel benennen.  

• Versucht auch, eine Wirkungsabsicht des Autors herauszustellen. 
(Anmerkung: Ich habe nirgendwo eine andere Angabe zum Verfasser des 
Liedtextes als Bill Ramsey gefunden. Bitte setzt also Autor und Interpret 
gleich; nicht aber das lyrische Ich und den Autor bzw. Interpreten!) 

• Strukturell bietet sich an, die Analyse des Songtextes voranzustellen und dann 
zu überprüfen, wie dies mit dem Videoclip zu verbinden ist. 

• Achtet auf folgende Formalia:  
i. Worddokument, Schriftgröße 12, Times New Roman, 

Zeilenabstand 1,5fach. 
ii. Übliche Regeln zur Orthographie, Zeichensetzung und Grammatik 

müssen selbstverständlich eingehalten werden! 
5. Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung bis Freitag, 27.3.20, 15 Uhr, per Email an 

saha@schule-am-ried.org . Spätere Zusendungen werde ich mit 0 Punkten quittieren 
und nicht korrigieren! 

 
 
ALLE KÜNFTIGEN AUFGABEN WERDE ICH ÜBER DEN EMAILVERTEILER 
VERSENDEN! 

 
 


