
Die 4 Fälle - Rap (von RapArtSchule) 

1) es ist der erste fall nominativ frag wer oder was? 
     ey junge siehst du das, dein Hosenstall ist offen 
     jetzt frag nominativ wer oder was ist da offen? 
    dein hosenstall, fall gelöst, danke bis morgen! 

2) der zweite fall genitiv und man fragt hier wessen? 
     die funktionen des ipods sind bald alt und vergessen 
     frag genitiv wessen funktionen sind bald vergessen? 
     die des ipods, fall gelöst, bitte setzen! 

3) der dritte fall dativ frag wem oder was? 
     du schenkst dem horst aus deiner klasse einen fruchtsaft 
     frag dativ wem oder was schenkst du einen fruchtsaft? 
     dem horst, fall gelöst, danke und jetzt tu das! 

4) der vierte fall akkusativ frag wen oder was? 
     wir treffen heute den king of rap also gib acht 
     frag akkusativ wen oder was treffen wir heut? 
     den king of rap, fall gelöst, auf ein neues! 

es ist der erste fall nominativ der zweite genitiv 
4 fälle und ein motiv junge sei du der detektiv 
der dritte fall ist dativ der vierte akkusativ 
bleib kreativ im lösen immer fair und positiv! 

5) der erste fall nominativ wer oder was? 
     phillip bohrt mit dem bleistift in der nase wie krass 
     nominativ wer bohrt in der nase mit vollgas? 
     der phillip, erster fall gelöst, danke das war’s ! 

6) der zweite fall genitiv und man fragt immer noch wessen? 
     die füsse von dörte riechen nach käse delikatessen 
     genitiv, wessen füsse riechen wie besessen? 
     dörtes, zweiter fall gelöst, bitte nicht essen! 

7) der dritte fall dativ immer noch wem oder was? 
     du schenkst dem theo endlich ein deo hurra 
     dativ wem schenkst du ein deo, komm und sag? 
     dem theo, dritter fall gelöst, riecht wunderbar! 

8) der vierte fall akkusativ frag wen oder was? 
     jeder schüler liebt die hausaufgabe mit leidenschaft 
     akkusativ, was lieben die schüler mit leidenschaft? 
     die hausaufgabe, vierter fall gelöst, alles geschafft! 
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