
 

Eṟde  me̱iṉe  Mụtter 
Die Eṟde ịst me̱iṉe Mụtter.  

 

Hịmmel  me̱iṉ  Va̱ter 
Der Hịmmel ịst me̱iṉ Va̱ter.  

 

Fe̱u̱er,  Eṟde,   
Wạsser  ụnd  Lụft 
 

ịch  bịn!                  

 
 

der Tẹxt / die Musik  
 

T+M: Gila Antara 
CD «Erde meine Mutter»  
www.gila-antara.co.uk  

 
    1. Nominativ   wer? / was?   der (m) die (f) das (n) 

2. Genitiv  wessen?   des (m) der (f) des (n) 

3. Dativ wem? / was?    dem (m) der (f) dem (n) 

4. Akkusativ wen ? / was?   den (m) die (f) das (n) 
 

me̱iṉ PRON ↔ dein; 
Possesivpronomen 
Mein Kind (das) spielt gerne draussen.  
Meine Kinder spielen zusammen.  
 

die  E̱rde <-, -n>  =  die Welt 
Es leben viele Menschen (der Mensch) auf 
(wo?) der Erde (die). Der Mond kreist um 
die Erde. 
 

die  Mụtter <-, Mütter>   
der  Va̱ter <-s, Väter> 
Meine Mutter(die) und mein Vater (der) 

leben … auf (wo?)  dem Land (das). / … in 
(wo?) der Stadt (die).   Meine Mutter und 
mein Vater leben noch. /… leben nicht 
mehr. /… sind bereits gestorben.  
 

der  Hịmmel <-s, ->  
Der Himmel ist …klar. / …blau.  
In (wo?) der Nacht (die) ist der Himmel 
dunkel. /  Am (wo?  an dem) Nachthimmel 
(die Nacht  / der Himmel  leuchten die Sterne 
(der Stern). 
 

das  Fe̱u̱er <-s, ->  
Das Feuer gibt mir warm.  
Das Feuer hat rote Flammen (die Flamme).  
 

das  Wạsser <-s, -/Wässer> 
Ich bin durstig und trinke Wasser (das).  
Das Wasser ist kühl.  
 

die  Lụft <-, Lüfte> 
Ich atme frische Luft (die).  
Der Vogel fliegt in (wo?) der Luft. 
 

ịch PERSPNALPRON. 1. Pers. Sing. 
Ich gehe in (wohin?) die Stadt (die). 
Ich bleibe zuhause. 
 

se̱iṉ <bist, war, ist gewesen> VERB  
Ich bin dreissig Jahre (das Jahr) alt.   
Ich möchte gerne bei meiner Familie 
(die)  sein.  
 

und   + 

der   (m) 

mein  
 

die   (f) 

meine  
 

das   (n)  

mein 

 

 
 

«Wer?» oder «was?»?  Nominativ 
 

die Mutter / meine Mutter  (f) 

die Erde  (f)  

die Luft  (f) 
 

der Vater / mein Vater  (m)  

der Himmel  (m) 
 

das Feuer  (n) 

das Wasser  (n) 
 

 

Verb 
Präsenz=jetzt 

 

 
sein 

ich bin 

du bist 

er /sie/es ist 

wir sind 

ihr seid 

sie sind 
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die  E̱rde <-, -n>  =  die Welt 

Es leben viele Menschen (der Mensch) auf (wo?) 

der Erde (die). Der Mond kreist um die Erde. 
 

 

das  Fe̱u̱er <-s, ->  

Das Feuer gibt mir warm.  
Das Feuer hat rote Flammen (die Flamme).  
 

 se̱iṉ <bist, war, ist gewesen> VERB  

Ich bin dreissig Jahre (das Jahr) alt.   
Ich möchte gerne bei meiner Familie (die)  
sein.  
 

     

 

 

 

 

     

der  Hịmmel <-s, ->  

Der Himmel ist …klar. / …blau.  
In (wo?) der Nacht (die) ist der Himmel dunkel. 
/  Am (wo?  an dem) Nachthimmel (die Nacht  / der 

Himmel  leuchten die Sterne (der Stern). 
 

 

das  Wạsser <-s, -/Wässer> 

Ich bin durstig und trinke Wasser (das).  
Das Wasser ist kühl.  
 

 die  Mụtter <-, Mütter>   

der  Va̱ter <-s, Väter> 
 

Meine Mutter(die) und mein Vater (der) 

leben … auf (wo?)  dem Land (das). / … in (wo?) 

der Stadt (die).   Meine Mutter und mein 
Vater leben noch. /… leben nicht mehr. /… 
sind bereits gestorben.  
 

   

 

     

die  Lụft <-, Lüfte> 

Ich atme frische Luft (die).  
Der Vogel fliegt in (wo?) der Luft. 

   

              

 

  

http://www.stimmvolk.ch


E̱rde  me̱iṉe  Mụtter                                                                                                     

Hịmmel  me̱iṉ  Va̱ter   2x 

Fe̱u̱er,  E̱rde,  Wạsser  ụnd  Lụft           

ịch  bịn!   2x                www.stimmvolk.ch  –  singend Brücken bauen   

 

  


