
Ich  lebe  mein  Leben  in  wachsenden  Ringen, 

die sich  über  die  Dinge  ziehn_ 

Ich werde  den letzten  vielleicht   nicht  vollbringen_ 

aber  versu.chen  wi.ll  ich  ihn_  
 

Ich  kreise  um Gott,  um den uralten Turm  

und ich  kreise  jahrtausende-lang_   

und ich  weiss  noch  ni..cht:   

bin  ich_   ein Falke_,    ein Sturm_      

oder  ein  gro…sser  Gesang_       ¾      hm . . . em A D. -  em hm A D. - em Fis hm.  

oder: am . . . dm G C .  –  dm am G/C.  – dm E am .  
 

 

T: Rainer Maria Rilke  1875-1926   ”Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen” 1899  /  M: Susanna Maeder  (…kleine Anpassung Karin Jana Beck) 
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Ich  lebe  mein  Leben (das)  in (wie? + Dat.) wachsenden  Ringen (der Ring) , 

die sich  über (Bewegung? + Akk.)   die  Dinge (das Ding)    ziehn  (= ziehen) 

Ich werde  den letzten (> Ring)    vielleicht   nicht  vollbringen  (ich vollbringe) 

aber  versuchen (ich versuche)  will  ich  ihn  (> den Ring)       

 

Ich  kreise  um (Bewegung? + Akk.)  Gott (der) , um (Bewegung? + Akk.) den uralten Turm (der) 

und ich  kreise  jahrtausendelang                                                          

und ich  weiss  noch  nicht:   

bin  ich     ein Falke (der) ,    ein Sturm (der)                  

oder  ein  grosser  Gesang  (der)              ¾                     hm . . . em A D. -  em hm A D. - em Fis hm.  

oder:  am . . . dm G C .  –  dm am G/C.  – dm E am .  
 

T: Rainer Maria Rilke  1875-1926   ”Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen” 1899  /  M: Susanna Maeder  (…kleine Anpassung Karin Jana Beck) 

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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