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Fräulein Tönchens

Spickzettel Nr. 28
Die Rapmusik

1. In diesem Text haben sich so einige falsche Worte versteckt, streiche sie durch!
In diesem Spickzett el gibt es viele englische Begriff e, denn die Rapmusik kommt aus England/aus den USA. 
„Rap“ heißt auf englisch „reißen“/„plaudern“ und ist eine Art Sprechgesang/Geheimsprache. Die Rapmusik 
ist Teil der Indianer-Kultur/HipHop-Kultur. Dazu gehören auch Graffi  ti  sprühen/Burger braten/Stepptanz/
Boxen/DJing (also Schallplatt en spielen)/Eiskunstlauf/Breakdance/Technomusik/Beatboxen/Tatt oos.

2. Wie war das noch gleich mit dem Beatboxen? Rhythmus mit dem Mund machen? Sophie hat uns ein 
Wort beigebracht, mit dem der Rhythmus wie von alleine kommt. Wie heißt es?

        +     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Auch ein anderes Wort eignet sich. Wie nennt man diesen Stoff ?    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Sprich die Worte zackig aus. Wenn du nun die Vokale (Selbstlaute) bei beiden Worten weglässt, bist du 
schon am beatboxen. Streiche die Vokale durch und übe deine Sounds.

3. Der Rapper oder die Rapperin wird auch MC genannt. Der oder die MC tritt  normalerweise mit einem DJ 
auf. Mit zwei Platt enspielern kann man als DJ neue Rhythmen schaff en. Das nennt man Beat-Juggling.
Was heißt das?  o   den Takt jonglieren  o   im Beet joggen o   im Rhythmus kichern

4. Beim Rappen können Geschichten erzählt werden. Storytelling nennt man das. Dann erzählt der oder 
die MC aus dem Leben, oft  von Armut, von Benachteiligungen, von Problemen... Den Text kann man sich 
vorher überlegen oder im Moment erfi nden. Wie heißt das dann auf englisch? Sorti ere die Buchstaben! 
Tipp: Das Wort spricht man ungefähr „fristail“ aus.

5. Sophie kann nicht nur gute Texte rappen, sondern auch gute Bilder sprühen – das macht sie an Flächen 
und Wände, an denen Graffi  ti -Kunst erwünscht und erlaubt ist. Hier siehst du so eine Wand. Lass deiner 
Fantasie freien Lauf und mache sie bunt!

Lösungen: 1. das sind die falschen Worte:aus England, „reißen“, Geheimsprache, Indianer-Kultur, Burger braten, Stepptanz,
 Bosen, Eiskunstlauf, Technomusik, Tatt oos; 2. P I ZZ A K A TZ E, T I SCH D E CK E ; 3. den Takt jonglieren; 4. Freestyle

aus England/aus den USA
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