
dene  wos  guet  geit 
giengs  besser 

 

giengs  dene  besser 
wos  weniger  guet  geit 
 

was  aber  nid  geit 
ohni  dass’s  dene 

weniger  guet  geit 
wos  guet  geit 
 

drum  geit  weni 
für  dass  es  dene 

besser  geit 
wos  weniger  guet  geit 
 

und  drum  geits  o 
dene  nid  besser 

wos  guet  geit 
 
Mani Matter  - / cm G G7 cm / fm cm G7 cm cm / B7 Es G cm / fm cmG cm cm 
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dene  wos  guet  geit 
giengs  besser 

 

giengs  dene  besser 
wos  weniger  guet  geit 
 

was  aber  nid  geit 

ohni  dass’s  dene 

weniger  guet  geit 
wos  guet  geit 
 

doch ’s  brucht  weni 

für  dass  es  dene 
besser  geit 

wos  weniger  guet  geit 
 

und  drum  geits  o 
dene  itz  besser 

wos  guet  geit 
 
Mani Matter       - / cm G G7 cm / fm cm G7 cm cm / B7 Es G cm / fm cmG cm cm 
 

lila: Positiv-Wende von StimmVolk.ch   
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Den  Menschen,                                                    
welchen  es  gut  geht, 

ginge  es  besser, 

wenn  es  jenen  gut  geht, 
welchen  es  weniger  gut  geht, 

 

was  aber  nicht  geht, 
ohne  dass  es  jenen 

weniger  gut  geht,   

welchen  es  gut  geht. 
 

Darum/Deshalb  geht/geschieht  wenig, 

damit  es  jenen 
besser  geht, 

welchen  es  weniger  gut  geht, 

 
und  deshalb  geht  es  auch 

jenen  nicht  besser, 

welchen  es  gut  geht. 
 

               deutsche Übersetzung 
 

>Nominativ   

>Dativ  
 

 

 
(Positiv-Wende von StimmVolk.ch) 
 

 
doch  es  braucht  wenig 

damit  es  jenen 

besser  geht 

welchen  es  weniger  gut  geht 

 

und  deshalb  geht  es  auch 
jenen  jetzt  besser 

welchen  es  gut  geht 

 

 
            ADJ Superlativ von „gut“ 
 
        <am besten>   ADJ Komparativ von „gut“ 
 

      <besser, am besten>   ADJ     ↔             

 
                
 
            n        

 

 
        <gehst, ging, ist gegangen>  VERB      

ginge es besser  = würde es besser gehen    (>Konjunktiv) 

 
            <geschieht, geschah, ist geschehen>   VERB 
 
 
       KONJ  (= der Ausdruck eines Gegensatzes zwischen zwei 

Aussagen) 

      PREP + Akkusativ  (= etwas, das fehlt) 

       =         =                  
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