
 

S-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Lukas Lang 

Meine Fans nennen 

mich… 

Luki, Luggi, Ludwig 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

19 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Azubi ab 

September 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Dahoam in da Weid´n 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Den Kopf frei bekommen um Platz für gute 

Laune zu schaffen 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Durch meinen Bart und meine Brille und 

natürlich meinen stählernen Körper 😉 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen 

ist begrenzt 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Ziemlich viel durcheinander, Hauptsache laut 

(gscheid) 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Zum Stehen bin ich viel zu faul. 

Diesen Song kann ich immer hören… Wechselt, Momentan: Urgent - Foreigner 

 



 

S-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Oskar König 

Meine Fans nennen 

mich… 

Ozzy 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

16 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Schüler/Kellner 

  

  

 

Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Schirmitz 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Zeit für mich 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Energiegeladen 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Lieber einmal zu oft nachfragen, als einmal zu 

wenig 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Undefinierbares 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Steht noch in den Sternen 

Diesen Song kann ich immer hören… An Evidence of Time 

 



 

S-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Rebecca 

Obwandner 

Meine Fans nennen 

mich… 

Rebecca oder 

Beccy 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

18 Jahren 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springerin 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Bald Studentin 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Weiden 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Singen 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Dreads 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Egal wie es dir geht, singen hilft immer 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Musicals und Klassische Musik 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Als "Königin der Nacht" aus der Oper "Die 

Zauberflöte" und als "Angelica Schuyler" aus 

dem Musical "Hamilton" 

Diesen Song kann ich immer hören… "Just sing it!" von Carsten Gerlitz 

 



 

S-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Simon Kostial 

Meine Fans nennen 

mich… 

Kosti 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

17  

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Schüler 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Pirk 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Freude und Gemeinschaft 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Sommersprossen 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Sei niemals der Gastgeber 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Stimmungsmusik 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Gitarrist 

Diesen Song kann ich immer hören… Can´t hold us 

 



 

S-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Anja Baunoch 

Meine Fans nennen 

mich… 

habe keinen 

Spitznamen 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

17 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Schüler 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Irchenrieth 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Lagerfeuer 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

immer gut drauf 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Leben und leben lassen 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

twenty one pilots, 5 Seconds of Summer, Dat 

Adam, uvm. 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Sänger 

Diesen Song kann ich immer hören… Oasis - Wonderwall 

 



 

S-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Christoph Stahl 

Meine Fans nennen 

mich… 

Stahli, stahlzurwahl 

(folgt mir auf Insta)  

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

19 Jahre alt 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Auf 

Holzherumspringer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Hobbystudent 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Home is a place in your heart 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Die Uni  

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Hemden  

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Selbst der Gedanke an einen schönen heißen 

Kaffee mit viel Zucker erfüllt mich mit gierigem 

Verlangen 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Auf meinen Partys tanze ich zu Elektro und 

Ragga 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Der Typ der in der Ouvertüre 1812 von 

Tschaikowsky die Kanone abfeuert 

Diesen Song kann ich immer hören… Swing Life Away 

 



 

S-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Detlev 

Meine Fans nennen 

mich… 

Dede 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

xyz 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Sani 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin 

ich… 

Kinderkranken-

pfleger 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

weiden 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Das letzte Hooters-konzert in 

Augsburg 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

2 Augen und Ohren… 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

….. 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Rockmusik 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Ich SITZE als Drummer 

 

 

Diesen Song kann ich immer hören… Kryptonite von 3 doors down 
we 



 

S-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Emma  

Meine Fans nennen 

mich… 

Emma  

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

18 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Abiturientin 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Schirmitz 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

tanzen 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

fröhliche Art 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Wer morgens total zerknittert aufsteht, hat am 

Tag die besten Entfaltungsmöglichkeiten 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

techno, alternative, reggae 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

gute frage :-) 

Diesen Song kann ich immer hören… River on Ibeyi 

 



 

S-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Franziska 

Meine Fans nennen 

mich… 

Franzi 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

21 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Bankkauffrau 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Floß 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

die Freude die man mit Musik haben kann 

wenn man sie selbst macht 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Brille 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Es ist niemals zu spät etwas zu wagen 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

was gerade so im Radio läuft 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Muss eigentlich gar nicht sein ;-) 

Diesen Song kann ich immer hören… Böhmischer Traum 

 



 

S-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Gina 

Meine Fans nennen 

mich… 

Gina 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

16 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Schülerin 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Pirk 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

mich fallenlassen und die Stimmung und den 

Moment genießen  

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

meine blauen Augen 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Es ist schon alles irgendwie okay so :-) 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

80er, 90er, HipHop und ein bisschen Jazz 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Triangelspielerin🌚 

Diesen Song kann ich immer hören… wonderwall von Oasis 

 



 

S-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Leopold 

 

Meine Fans nennen 

mich… 

Leo 

 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

16 

 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springer  

 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Schüler 

 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Weiden 

 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Kollegah 

 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Braune Haare/Brille 

 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Never give up 

 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Rap 

 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Schlagzeuger 

 

Diesen Song kann ich immer hören… Du bist Boss 

 



 

S-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Lisa-Marie 

Meine Fans nennen 

mich… 

Lisa 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

17 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Schüler 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Neunkirchen 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Party  

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

braunen Haare und an meinem Lächeln 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Don´t worry.....be happy! 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Charts 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Star 

Diesen Song kann ich immer hören… Girls just want to have fun 

 


