
 ch  l    -sche  dem  R  f (der)   

m    -nes  H r-zens (das Herz)   

w s   m-mer  es  mir     -gen  w ll 

 ch  l    -sche  dem  R  f    

m    -nes  H r-zens  

und      -de  g nz            (wo?)       st ll  

Ja   dai   dai   /    Jai  da   dai  dai  dai    dai   

  Jai  da   dai  dai  dai    dai  dai  da    dai 

  Jai  da    dai  dai  dai    dai   2x               
 

T +M: Iria Schärer   „Ruf m  n s H rz ns“  1. Strophe  
CD „Ja!“   www.iria.de 

 
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) 
 

     PRON / 1. Pers. Sing. Nom. 
 

            VERB  <lauschst, lauschte, 
hat gelauscht>  =aufmerksam zuhören 
Ich lausche dem Rauschen der Wellen.   

der      <-(e)s, -e>   rufen  VERB 
Ich höre den Ruf des Kuckucks.  
 

       Possessivartikel 1. Pers. Sing. 
 

das       <-ens, -en>      
Mein Herz  chlägt …  uh g /  ch  ll / 
(nicht) regelmässig / unregelmässig.  
 

    = ?  PRON 

       ADV ↔ nie 
Sie war immer eine gute Freundin. 
 

    PRON / 3. Pers. Sing. (n) 
 

      PRON / D t v vo  „   “ 
 

        VERB   
Was hast du mir gesagt? Ich habe dich 
nicht richtig verstanden. Kannst du es 
bitte noch einmal langsam sagen.  
 

        VERB   <willst, wollte, hat 

wollen>  Willst du mitkommen? Ja, ich 

komme gerne mit.   ( mitkommen) 
 

und  = + 
 

          VERB  <wirst, wurde, ist 
geworden>   Bald wird es Frühling- 
Sommer- Herbst - Winter. / Ich kann 
nicht kommen, weil ich krank werde. / 
Was willst du einmal werden? 
 

      ADJ nicht steig.  = vollständig 
Ich bin ganz neugierig ↔ scheu / 
fröhlich ↔ traurig / wütend / unsicher  

       ADJ  ↔  1. flach  2. Hoch  
Das Wasser ist hier sehr tief. / Ich 
habe tief geschlafen.  
 

in  PREP  wo?   Ort + Dat.  
 

      P ON / D t v vo  „   “ 
 

 t     ADJ   ↔  laut      die       NOMEN 
Sei bitte still und höre zu. ( zuhören) 

Verb 
Präsenz 
=jetzt 

lausch-en 
sag-en 
werd-en 
 

woll-en 

ich 
 

lausch-e 
sag-e 
werd-e 

will 

du lausch-st 
sag-st 
wir-st 

will-st 

er /sie/es 
 

 

lausch-t 
sag-t 
wir-d 

will 

wir lausch-en 
sage-en 
werd-en 

woll-en 

ihr lausch-t 
sag-t  
werd-et 

woll-t 

sie lausch-en 
sag-en 
werd-en 

woll-en 

 

Ich lausche …   wem?/was? Dativ 
der (m)                  die  (f)               das (n) 

dem  (m)  –  der! (f )  –  dem (n) 
mir–dir–ihmihrihm  uns–euch–ihnen 
 

wer?/ was? 
der Ruf (m) 

wem? / was?  Dativ 
dem Ruf  

 

wer?/ was? 
das Herz (n) 

wessen?  Genitiv 
des Herzens   

mein Herz meines Herzens 
 

ErSieEs (das Herz)  sagt …  wem? Dativ   
mir–dir–ihmihrihm  uns–euch–ihnen 
dem (m) – der (f ) – dem (n) 
 

ich 
du  
er/sie/es 
 

wir  
Ihr  
sie 

will 
will-st 
will 
 

woll-en 
woll-t 
woll-en 

mir 
dir 
ihm/ihr/ihm 
 

uns 
euch 
ihnen 

 
 
 
sagen 
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             VERB  

<lauschst, lauschte, hat gelauscht>  
= aufmerksam und  konzentriert zuhören 
Ich lausche dem Rauschen der Wellen. 

das O    <-(e)s, -en>           VERB  
 

 
       ADV  ↔  nie 
Sie war immer eine gute Freundin. 
 

Als Kind habe ich immer gerne 
gesungen / getanzt / Musik gespielt / 
g  p  lt / G  ch cht   g hö t / …  

           
VERB  <wirst, wurde, ist 

geworden>    Bald wird es Frühling- 
Sommer- Herbst - Winter. / Ich kann nicht 
kommen, weil ich krank werde.  / Was willst 
du einmal werden? 

      

   

 

 

 

 
 

    

der       <-(e)s, -e>                      VERB 

Ich höre den Ruf des Kuckucks.  
 

der      <-(e)s, Münder> 

 
        VERB  

<sagst, sagte, hat gesagt>   
Was hast du mir gesagt? Ich habe dich 
nicht richtig verstanden. Kannst du es 
bitte noch einmal langsam sagen. 
 

        ADJ   

= vollständig 
Ich bin ganz unsicher  
neugierig ↔ scheu  
fröhlich ↔ traurig  
wütend ↔  uh g …  

       ADJ     die          

↔ 1. flach  2. hoch 
Das Wasser ist hier 
sehr tief. / Ich habe 
tief geschlafen.  

     

 

  

  

           

 

              
 

das H rz  <-ens, -en>             ·lich ADJ 

M    H  z  chlägt …  uh g /  ch  ll / (  cht) 
regelmässig. Ich habe (starkes) Herzklopfen. 

 
        VERB                    der        

 <willst, wollte, hat wollen>  
Willst du mit mir in die Stadt gehen?  
Ich will einkaufen gehen. 
Ich möchte einkaufen gehen.  

  t     ADJ   ↔  laut                    die  t     

Sei bitte still und höre mir zu.  
(   h   ren ) 
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