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Wer hat mein Lied so zerstört, Ma? 
Wer hat mein Lied so zerstört? 
Ich wollte singen, was ich niemals sagen kann, 
doch darauf kam es nicht an, Ma. 
Wer hat mein Lied so zerstört? 
 
Wer hat den Sinn so verdreht, Ma? 
Wer hat den Sinn so verdreht? 
Jedes Wort, das legten sie falsch aus 
und dafür gab es Applaus, Ma! 
Wer hat mein Lied so zerstört? 
 
Ich wünsche mir einen Traum - zum Träumen! 
Ich wünsche mir einen Traum. 
Hätte je ein Traum mich froh gemacht,  
dann wär ich niemals aufgewacht 
und fände mein Lied nicht zerstört. 
 
Ils ont changé ma chanson, Ma 
ils ont changé ma chanson. 
C'est la seule chose que je peux faire 
et ce n'est pas bon, Ma. 
Ils ont changé ma chanson. 
 
Wer hat mein Lied so zerstört, Ma? 
Wer hat mein Lied so zerstört? 
Ich wollte singen, was ich niemals sagen kann, 
doch darauf kam es nicht an, Ma. 
Wer hat mein Lied so zerstört? 
 
Vielleicht werd' ich bald versteh'n, Ma. 

Vielleicht sag' ich bald o.k. 
Irgendwann sind Tränen Triumphen gleich, 
dann bin ich wirklich reich, Ma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer hat mein Lied so zerstört? 
 
Bald wird es Zeit zu versteh'n, Ma. 
Bald wird es Zeit zu versteh'n. 
Würden alle Tränen dereinst zu Geld, 
wie reich wär' diese Welt, Ma! 
Wer hat mein Lied so zerstört? 
 
Look what they've done to my song, Ma 
Look what they've done to my song. 
Well it's the only thing I could do half right 
And it's turning out all wrong, Ma. 
Look what they've done to my song. 
 

 
Streich, was nicht in die Zeile passt:  
 
Lied Lärm Melodie Musik 
Applaus Beifall Jubel Plage 
Sinn Abfall Zweck Inhalt 
Traum Triumph Gedanke Idee 
reich wohlhabend begütert arm 
zerstören reparieren vernichten beschädigen 
niemals nie keinesfalls natürlich 
verstehen  begreifen verdrehen kapieren 
 
Schreib die folgenden Sätze im Perfekt (=Vorgegenwart) auf: 
(Das Perfekt besteht aus dem Hilfsverb „sein“ oder „haben“ in der Personalform und der Präsensform und dem Verb im Partizip Perfekt) 
 
Wer zerstört mein Lied? – Wer hat mein Lied zerstört? ............................................................................................  

Wer singt ein Lied?  ..................................................................................................................................................  

Wer verdreht den Sinn meines Liedes?  ..................................................................................................................  

Ich wünsche mir einen Traum.  ................................................................................................................................  
Darauf kommt es nicht an.  ......................................................................................................................................  

Wachst du auf?  .......................................................................................................................................................  

Ich verstehe dich.  ....................................................................................................................................................  

Ich bin reich.  ............................................................................................................................................................   

Er sagt o.k.  ..............................................................................................................................................................  

Wir hören das Lied.  .................................................................................................................................................  

Begreift ihr den Sinn dieses Liedes?  .......................................................................................................................  


