Ist da jemand (by Adel Tawil) Song
Lyrics Translation And Grammar
Analysis
https://www.youtube.com/embed/EkWjaoH7k6w
Ist da jemand was released in April-2017 by the Berlin-born artist Adel Tawil
as part of his successful second album “So schön anderes”. The song
immediately became top hit in the German music charts.

Ohne Ziel läufst du durch die Straßen
Durch die Nacht, kannst wieder mal nicht schlafen
Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt
Es fühlt sich an als wärst du ganz alleine
Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine
Und du weißt nicht, wohin du rennst
Wenn der Himmel ohne Farben ist
Schaust du nach oben und manchmal fragst du dich
Ist
Und
Ist
Ist
Der
Und
Ist
Ist

da jemand, der mein Herz versteht?
der mit mir bis ans Ende geht?
da jemand, der noch an mich glaubt?
da jemand? Ist da jemand?
mir den Schatten von der Seele nimmt?
mich sicher nach Hause bringt?
da jemand, der mich wirklich braucht?
da jemand? Ist da jemand?

Um dich rum lachende Gesichter
Du lachst mit, der Letzte lässt das Licht an
Die Welt ist laut und dein Herz ist taub
Du hast gehofft, dass eins und eins gleich zwei ist
Und irgendwann irgendwer dabei ist

Der mit dir spricht und keine Worte braucht
Wenn der Himmel ohne Farben ist
Schaust du nach oben und manchmal fragst du dich
Ist
Und
Ist
Ist
Der
Und
Ist
Ist

da jemand, der mein Herz versteht?
der mit mir bis ans Ende geht?
da jemand, der noch an mich glaubt?
da jemand? Ist da jemand?
mir den Schatten von der Seele nimmt?
mich sicher nach Hause bringt?
da jemand, der mich wirklich braucht?
da jemand? Ist da jemand?

Wenn man nicht mehr danach sucht
Kommt so vieles von allein
Hinter jeder neuen Tür
Kann die Sonne wieder schein’n
Du stehst auf mit jedem neuen Tag
Weil du weißt, dass die Stimme …
Die Stimme in dir sagt …
Da ist jemand, der dein Herz versteht
Und der mit dir bis ans Ende geht
Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst
Dann ist da jemand, ist da jemand!
Der dir den Schatten von der Seele nimmt
Und dich sicher nach Hause bringt
Immer wenn du es am meisten brauchst
Dann ist da jemand, ist da jemand!
Da ist jemand, der dein Herz versteht
Und der mit dir bis ans Ende geht
Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst
Dann ist da jemand, ist da jemand!
Der dir den Schatten von der Seele nimmt
Und dich sicher nach Hause bringt
Immer wenn du es am meisten brauchst
Dann ist da jemand, ist da jemand!
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Words With Articles Ist da jemand lyrics
Tip: Try to guess by reading the English word first.

German

Plural

English

Das Ziel

die Ziele

goal; objective

Die Straße

die Straßen

street

Die Nacht

die Nächte

night

Der Weg

die Wege

path; way

Der Stein

die Steine

stone

Der Himmel

die Himmel

sky; heaven

Die Farbe

die Farben

color

Das Herz

die Herzen

heart

Das Ende

die Enden

the end

Der Schatten

die Schatten

shade

Die Seele

die Seelen

mind; soul

Das Haus(e)

die Häuser

house

Das Gesicht

die Gesichter

face

Das Letzte

–

endmost

Das Licht

die Lichter

light

Die Welt

die Welten

world

Das Wort

Die Wörter (die Worte)

word

Die Tür

die Türen

door

Die Sonne

die Sonnen

sun

Der Tag

die Tage

day

Die Stimme

die Stimmen

voice

Verbs in the song lyrics

German

Verb Conjugation

English

laufen

läuft; lief; ist gelaufen

to run-walk

schlafen

schläft; schlief; hat geschlafen

to sleep

vorstellen

stellt vor; stellte; hat vorgestellt

introduce; to
imagine

denken

denkt; dachte; hat gedacht

think

sich anfühlen

fühlt sich an; fühlte sich an; hat sich
angefühlt

to feel

liegen

liegt; lag; hat gelegen

to lie down

rennen

rennt; rannte; ist gerannt

to run

Schauen

schaut; schaute; hat geschaut

to look

fragen

fragt; fragte; hat gefragt

to ask

verstehen

versteht; verstand; hat verstanden

to understand

gehen

geht; ging; ist gegangen

to go

glauben

glaubt; glaubte; hat geglaubt

to believe

nehmen

nimmt; nahm; hat genommen

to take

bringen

bringt; brachte; hat gebracht

to bring

brauchen

braucht; brauchte; hat gebraucht

to need

lassen

lässt; ließ; hat gelassen

to let

hoffen

hofft; hoffte; hat gehofft

to hope

sprechen

spricht; sprach; hat gesprochen

to talk

suchen

sucht; suchte; hat gesucht

to search

kommen

Kommt; kam; ist gekommen

to come

scheinen

scheint; schien; hat geschienen

to shine

sagen

sagt; sagte; hat gesagt

to say

Adjectives & Adverbs in the song lyrics
Tip: For each adjective, try to note the type of declination that has been used in the song

German

English

Ohne

without

mal

time

jemand

someone

als

as

ganz

whole

allein

alone

riesengroß

tremendous; vast

oben

above

manchmal

sometimes

sicher

sure

wirklich

really; actually

laut

loud

taub

deaf

German

English

gleich

equal

irgendwann

sometime

irgendwer

somewhere

dabei

there by

Conjunctions in the song lyrics
Tip: Identify the Hauptsatz, Nebensatz and position of the Verb

– Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt
– Es fühlt sich an als wärst du ganz alleine
– Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst
du dich
– Ist da jemand, der mein Herz versteht? Und der mit mir bis ans Ende geht?
– Du hast gehofft, dass eins und eins gleich zwei ist
– Du stehst auf mit jedem neuen Tag, weil du weißt, dass die Stimme …

Propositions & Declension Training
Try to guess the gap of the following text from the song:

O____ Ziel läufst du d____ d____ Straßen
D____ d____ Nacht, kannst wieder mal nicht schlafen
Du stellst d___ ____, dass jemand a____ d____ denkt
Es fühlt sich ____ als wärst du ganz alleine
A_____ dein___ Weg liegen riesengroß__ Steine
Und du weißt nicht, wo___ du rennst
Wenn d____ Himmel o____ Farben ist
Schaust du n____ oben und manchmal fragst du d____
Ist da jemand, der mein Herz versteht?
Und der m____ m____ b___ a_____ Ende geht?
Ist da jemand, der noch a____ m____ glaubt?
Der m__ d___ Schatten v___ d____ Seele nimmt?
Und m___ sicher n____ Hause bringt?
Ist da jemand, der m___ wirklich braucht?
U___ d___ r____ lachende Gesichter
Du lachst m___, der Letzte lässt d___ Licht a____
Die Welt ist laut und dein Herz ist taub
Du hast gehofft, dass eins und eins gleich zwei ist
Und irgendwann irgendwer dabei ist
Der m___ d___ spricht und keine Worte braucht

Wenn man nicht mehr dan____ sucht
Kommt so vieles v___ allein
H_____ jed__ neu__ Tür
Kann d__ Sonne wieder scheinen
Du stehst a___ m___ jed__ neu__ Tag
Weil du weißt, dass d____ Stimme …
Die Stimme i__ d__ sagt …

