
Hap-py  birth-day,  hap-py  birth-day   
just  for  you 
 

Hap-py  birth-day  and  may  all  your   
dreams  come  true.  When 
 

you  blow  out  the  can-dle,   
one  light  stays  a-glow: 
 

It’s  the  lovelight  in  your  eyes  
wher-e-ver  you  go. 
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Originaltext des Refrains: „Lippen schweigen“ aus der Operette „Die lustige Witwe“,  Franz Lehar (1870-1948) 
„Lippen schweigen, 's flüstern Geigen: Hab' mich lieb! / All' die Schritte sagen bitte, hab' mich lieb!/ Jeder Druck der 
Hände deutlich mir's beschrieb, / er sagt klar: 's ist wahr, 's ist wahr, du hast mich lieb!“ 
 Melodie 3/4: http://www.youtube.com/watch?v=2ISMIZCozCY (0:45-1:29) 

 

 

 

Al-les  Gue-ti  zum  Ge-burts-tag   
wün - sched  mier 
 

Mög das Jahr vill Glück und Gsund-heit   
brin - ge  dier.  Du 
 

bla-sisch  us  diä  Cher-ze,   
eis  Liächt  bliibt  be-stah:  
 

S’isch  dis  Lüüchte  i  de  Au-ge  
warm  und  klar. 
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Originaltext des Refrains: „Lippen schweigen“ aus der Operette „Die lustige Witwe“,  Franz Lehar (1870-1948) 
„Lippen schweigen, 's flüstern Geigen: Hab' mich lieb! / All' die Schritte sagen bitte, hab' mich lieb!/ Jeder Druck der 
Hände deutlich mir's beschrieb, / er sagt klar: 's ist wahr, 's ist wahr, du hast mich lieb!“ 
 Melodie 3/4: http://www.youtube.com/watch?v=2ISMIZCozCY (0:45-1:29)  /  T schweizerdeutsch: Karin Jana Beck 
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Al-les  Gu-te  zum  Ge-burts-tag   
wün - schen  wir 
 

Mö-gest  du  den  Tag  ge-nies-sen  
heut‘  und  hier.  Wenn 
 

du  die  Ker-ze  aus-bläst,   
bleibt  ein  Licht  be-stehn:  
 

ja, dein  Leuchten  in  den  Au-gen  
macht  dich  schön. 
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Originaltext des Refrains: „Lippen schweigen“ aus der Operette „Die lustige Witwe“,  Franz Lehar (1870-1948) 
„Lippen schweigen, 's flüstern Geigen: Hab' mich lieb! / All' die Schritte sagen bitte, hab' mich lieb!/ Jeder 
Druck der Hände deutlich mir's beschrieb, / er sagt klar: 's ist wahr, 's ist wahr, du hast mich lieb!“ 
 Melodie 3/4: http://www.youtube.com/watch?v=2ISMIZCozCY (0:45-1:29) /  T deutsch: Karin Jana Beck 
 
 

 
 (die Geburt + der Tag = der Geburtstag) 

Alles Gute (das)  zum (= zu dem) Geburtstag (der) 
wünschen wir (>dir). 
 

Mögest du den Tag (der) geniessen  
heute und hier.          ausblasen > Ich blase die Kerze aus. 

Du/Er/Sie/Es bläst die Kerze aus.  

Wenn du die Kerze (die) ausbläst (ausblasen),  

bleibt ein Licht (das) bestehen: 
 

Ja, dein Leuchten (das)  
in (wo? + Dat.) den Augen (das Auge) 
macht dich schön. 

 

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) 
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Al-les  Gue-ti  zu  de  Hoch-ziit   
wün - sched  mier 
 

Mög  die  E-he  Glück  und  Wachs-tum   
brin - ge  dier.  Ier 
 

chö-med  jetz  hie  hä-re,   
für  das  gos-se  JA:  
 

Mö-ged  eui  Här-ze  klin-ge   
warm  und  klar. 
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