De rapteksten van de deelnemers uit 2007
Das Leben (Die Funkelnagelneue)
Die armen Schlucker, da sitzend in der Kälte
Kein Essen, kein Trinken, was muss er jetzt?
Keine Gegend, keine Plätze um sich zu Hause zu fühlen.
Keine Gegend, keine Plätze um es sein zu Hause zu nennen.
Refrein:
Du kannst dir das Leben von ihnen nicht vorstellen
Es geht da wirklich schlecht
Jeder muss streiten für sein Leben
Würdest du es überleben?
Weisst du was wir tun können
Für alle Kinder da
Können wir ihnen ein besseres Leben geben
Es muss anders, es geht da nicht gut.
So ist es bestimmt nicht, wie es gehen muss
Sie träumen von Sachen, die sie nicht bekommen können
Jeder hat Recht auf ein ehrliches Leben.
Können wir sie nicht etwas besseres geben.
Refrein:
Du kannst dir das Leben von ihnen nicht vorstellen
Es geht da wirklich schlecht Jeder muss streiten für sein Leben
Würdest du es überleben?
Weisst du was wir tun können
Für alle Kinder da
Können wir ihnen ein besseres Leben geben
Sie haben kein Geld für Essen
Das müssen wir nicht vergessen
Menschen bestehlen ist da normal
Das wird ihr Leben noch fatal
Es ist nicht mehr normal
Refrein:
Du kannst dir das Leben von ihnen nicht vorstellen
Es geht da wirklich schlecht
Jeder muss streiten für sein Leben
Würdest du es überleben?
Weisst du was wir tun können
Für alle Kinder da
Können wir ihnen ein besseres Leben geben
Einsam laufend in Problemviertel, kein Vertrauen in sichselbst,
Fühlt sich sehr unbedeutend.
Ja, ein Junge von 10 das schon schwer an die Drogen ist

Der Junge ist nicht der Einzige, aber einer aus vielen
Das gehört nicht, der Junge soll lecker spielen
Refrein:
Du kannst dir das Leben von ihnen nicht vorstellen
Es geht da wirklich schlecht
Jeder muss streiten für sein Leben
Würdest du es überleben?
Weisst du was wir tun können
Für alle Kinder da
Können wir ihnen ein besseres Leben geben

Vogelfrei (Blutlink)
Da waren Slechte Tagen das konnte ich dir Sagen
Und viele kalte Nachten die mir nichts Brachten
Mein Taschentuch ausgewrangt mit Blut und Schmerz
Es kam aus meinem Hertz
Keine Besitzen einfach nichts
Das brauch ich auch…nicht
Ich will immer Frölich sein das ist klar
Aber wie…Kommst du da?
Und ich brauch keine Supermacht
Aber es ist mir wer Lacht
Ich bin frei in dieser Welt das ist was mir Gefällt
Das ist was ich jetzt schrei ich bin Vogelfrei
Es ist jetzt Zeit für ein Fest
Weg von dieser Last
Springen und frölich sein
Und kein fühlt sich klein
Bin wer du bist und mach dein Ding
Das ist was ich sag ‘Do your thing’
Ich bin frei in dieser Welt
Das ist was ich schrei ich bin Vogelfrei!
Ich bin, Vogelfrei 3x
Immer Vogelfrei
Es ist genug das Leute werden Gequält
Da- ist schon genug Elend in der Welt
Lassen wir glücklig und frei sein
Ohne Gluck , kann kein Leben sein
Es war 1945
Die Menschen waren gar nicht Barmherzig.
Das Land war im Krieg,
Da war kein guter Ausblick.
Frei warst du nimmer
Auch nicht in deinem eigenen Zimmer.
Aber jetzt is das vorbei,
Und sind wir allen Vogelfrei.
Ein Vogel lernt zu fliegen das Gute das soll siegen
genieB von das Kleine das ist was wir meinen
Refrein:
Es ist jetzt zeit für ein Fest
Weg von dieser Last
Springen und frölich sein
Und kein Fullt sich klein

Bin wer du bist und mach dein Ding
Das ist was ich sag ‘do your thing’ Ich bin Frei in dieser Welt
Das ist was ich schrei ich bin Vogelfrei
Es ist jetzt zeit für ein Fest
Weg von dieser Last
Springen und frölich sein
Wir sind Vogelfrei!!!

Von die Zuyderzeecollege (GM'NG)
Ganse tagen kann ich traümen über was leben mich lehrt
Was mir inspiriert für das texte.. zu schreiben, zu bleiben
In mein eigen welt, du magst einsteigen
Im die fahrt durch mein leben
was ich liebe durch hiphop und was ich mit kann geben..
Ich bin begabt für Zutreffende Hiphop Und für es Streben
Nach die Spitze von meine Karriere
Ohne barriere Mit es Zuyderzeecollege!
Refrein: Laura A.K.A Lyric Lady
Dies ist mein leben UND
Was ich lebe..
Das GM'NG von die Zuyderzeecollege
Woher wir uns Befinde, das machen keinen problemen
Es ist Music was uns Zusammenbinden
Tekst: Colin: A.K.A AZN Flava
Ich bin Azn Flava und habe kein schlechtes Leben
Glaube in Gott er hat mir alles gegeben
Ich tue was ich will auch wenn du willst hassen
Lebe in eine Haus und nicht auf die Straße
Eltern apart, ja und, I don’t give a what
Menschen hassen viel, ich bekomme es satt
Ich bin die neue Rapper an der Top
Saga mengoper itu lihat kamu kok
Tekst: Ali A.K.A RefuG-Ali
Wenn du mich siehst, glaubst du deine augen nie
Ich bin ein libanees rapper, und der refuG
Bin kein gangster homey, wie meisten sind
Nein, ich hossel, rap und trage meistens bling (bling)
Young refug’z brada steht auf meinen shirt
Aber jeder von gmng ist mein freund
Du bist nicht gegen mich nein ich bin gegen dich
Und gegen jeden motcherfokker die dort gegen ist
Refrein: Laura Kallenkoot A.K.A. Lyric Lady
Dies ist mein leben UND was ich lebe..
Das GM'NG vond die Zuyderzeecollege
Woher wir uns Befinde, das macht keinen problemen
Es ist Music was uns Zusammenbinden
Tekst: Brene A.K.A. MC Clean
Keiner weiss wie es ist um als mich durch das Leben zu gehen
Keiner weiss wie es ist um in meine Schuhe zu stehen
Die ganzen Probleme der alltäglichen Stress
Ist es das Schicksal ist es Gott oder ist dieses Leben nur ein Test.
Ich leb mein eigenes Leben ich gebe niemanden Vertrauen.
Ich traue auf keinem ich gehe mein eigenes Essen klauen.

Ich laufe jeden Tag durch dieselben Straßen
Es sind immer dieselben Leute die jeden Tag um Geld fragen
OUTRO: Daphne & Laura (Ice-lin & Lyric Lady)

Ich glaube...! (De Sjenkies)
Refrein 2x
Ich glaube, ich glaube in Jezus und God,
Ich glaube, ich glaube in die Buchstabe Jot,
Alles was ich mach bewirkt etwas,
Nah, jetzt verstehst du das
Jeden Tag ich zetze auf mein Bed rein,
Und ich drinke dan eine Flasche Wein,
Ich denke dan an Jezus meinen Hero,
Und anders denk ich an na – noppes – Zero,
Jo, ich laufe über straβe,
Und putze meine Nase,
Ich glaube in das Leben,
Das ist mir gegeben
Refrein 2x
Venlo das ist meine stad von hier,
Und da drinke ich nur Bier,
Ich denke bei Bier nicht an dir,
Wie mehr alcohol, das gefällt mir schwier,
Auch in die Morgen,
Mache ich mich Zorgen,
Dan mache ich das für dich,
Und dan machst dus das für mich
Refrein 2x
Manchen Mensen Leben auf den Weld,
Also jeden von uns ist einen Held,
In alle Zeiten machen wir unsere Sachen,
Jawol, die Sachen sind nur was wir machen,
Ich mache meine Dans,
Und brauche eine Kans,
Weil du sollst weiβen,
Ich mache nicht nur scheiβen
Refrein 3x

Streetlife (DMTC)
Ich bin Tam
Ich bin Nummer eins
Und ich soll immer die beste sein
Ich bin Daan
Ich bin Nummer zwei
Ich hasse Probleme mit der Polizei
Ich bin Marenth
Ich bin Nummer drei
Auf der Straße fühle ich mich frei
Ich bin Cil
Ich bin nummer vier
Du willst keine – Probleme mit mir
Wir leben auf der Straße
Das ist was wir tun
Wir lieben das Leben
Und das Gras ist grün
Wir leben auf der Straße
Das ist was wir tun
Wir habe viele Probleme
Ich kann da nichts an tun
Ich tue nicht was meine Eltern sehen
Sie wollen dass ich zur Schule gehe
Ich habe Streit mit iederain
Ich stehe für alles in mein Leben allein
Als ich auf die Straße lauf
Seh ich viel Probleme
Dinge die ich erlebt habe
Die ich lieber will vergessen
Wir leben auf der Straße
Das ist was wir tun
Wir lieben das Leben
Und das Gras ist grün
Wir leben auf der Straße
Das ist was wir tun
Wir haben viele Probleme
Ich kann da nichts an tun
Auf der Straße siehst du viel
Menschen mit Problemen
Ich weiβ sehr gut wie das fühlt
Ich erlebe das in mein leben

Wir leben auf der Straße
Das ist was wir tun
Wir lieben das Leben
Und das Gras ist grün
Wir leben auf der Straße
Das ist was wir tun
Wir habe viele Probleme
Ich kann da nichts an tun
Wir leben auf der Straße
Das ist was wir tun
Wir lieben das Leben
Und das Gras ist grün
Wir leben auf der Straße
Das ist was wir tun
Wir habe viele Probleme
Ich kann da nichts an tun

Bleib doch bei mir (The Love Squad)
Schau mir in die augen,
Sag mir bitte, ist es war
Hasst du mich verlassen oder sind sie wieder dar
2x
Ich kann es nicht beschreiben ohne dich bin ich am leiden
Bleib doch hier bei mir
Jeden morgen
Jeden mittag
Jeden abend
Jeden nacht
Warte ich, kommst du nicht? Frag ich dich
Eigentlich. Was ist lost, meine schatz
Ich weiss ich war ein idiot. Es tut mir weh

2x

Jeden tag warte ich fur dir aber ich glaube es nicht mehr
Das du zuruckbekommt denn alles wir normal sind
Wie es fruher war.
Und dan schau ich unsere bilder
Ich frueu mich wann ich uns so glucklich sehe
Egal wo du bist, ich finde dich
Mein schatz ich finde dich
Du bist sehr besonder in meine härze
Dieser lied ist ein hilfe fur meine schmerze
Est gibt mir kraft um zu uberleben
Es gibt mir kraft um dir zu lieben
Schau mir in die augen,
Sag mir bitte, ist es war
Hasst du mich verlassen oder sind sie wieder dar
2x
Ich kann es nicht beschreiben ohne dich bin ich am leiden
Bleib doch hier bei mir
Jeden morgen
Jeden mittag
Jeden abend
Jeden nacht
Warte ich, kommst du nicht? Frag ich dich
Eigentlich. Was ist lost, meine schatz
Ich weiss ich war ein idiot. Es tut mir weh

2x

Ich schau nach links, ich schau nach rechts
Schau geradeaus aber ich sehe dich nichts
Ohne dich geht es nicht ohne dich hattest kein sin weiter zur leben
Meine schatz komm zuruck es ist nicht zu spat fur unser gluck
Kannst du sagen das du einzam glucklich bist
Kannst du sagen
Kannst du sagen
Kannst du sagen
Kannst du sagen

Kannst du sagen, Ich liebe dich nicht
Kannst du sagen
Kannst du sagen
Kannst du sagen
Kannst du sagen
Kannst du sagen brauche dich nicht

Partyleben (Partyleute)
Wir sind 5 leuten, und wir kommen aus Beilen
Das liegt in Drenthe und wir haben eigene Stylen
Ich liebe das leben, ganz viele Parties geben.
Zusammen im Getto sein das ist unser leben.
Fűr Schule haben wir ein hip hop song gemacht.
Die Schule haben wir geschlagen, wir haben es geschaft.
Ich liebe Musik, was du gut verstehst,
Jetzt sind wir im Amsterdam fur unsere auftrit!
I love my family und ich liebe Sport
Wir gewinnen dieser streit, auch al begehen wir ein Mort.
Refrein:
Wir holen alles aus dem Leben.
Und machen gern viel Spaβ
Wir nehmen und wir geben
Das tun wir jeden Tag
Und Freunde treffen das machen wir
Das tun wir gerne mit ne Flasche Bier
Hausaufgaben? Das geht doch nie
Ich liebe meine Freizeit
Ich höre DRE (Dee Ar Ee)
Wir machen Spaβ, es ist hier toll,.. HEY!
We likes to party, und das ist okey
Tanzen, trinken, das finden wir geil
Ein eigener beat, das ist persönlicher style
Heute können wir zusammen sein
Zusammen singen, und zusammen springen Jump!
Refrein
Ich bin sportlich ich bin fair
Feiern ist was ich mag, und ich bin nicht solitär.
Spaβ machen in der Schule finde ich geil
Dezenten iritieren jeden tag mach ich das weil
Die Schule blöt ist fur mich: keine Schule
Aber mit Freunden űberleben das ist mein Ziel
Im Wochenende wiederum kein Ruhe
Sport und ausgehen, das ist alles so viel
Refrein 2x

Immer (4Immer)
Immer flirtend, immer vernaschend, das ist wie wir das tun.
Immer verführend, immer liebelnend, dar kannst du auf wetten.
Immer flirtend, immer vernaschend, du kannst da nichts an tun.
Immer verführend, immer liebelnend, am liebsten in ihnen Betten.
Such kein Streit mit mir, der ist meine beste ansicht.
Du kannst tun was du willst, es tut mich wirklich nichts.
Ich gehe zu Ihrem Mädchen, sie läßt mich kommen, war das Licht nicht glänzt. Selbst wenn ich ihr
nicht vorher gesehen habe, oder mit ihr habe getanzt.
Ich bin so Sorte Mann, ein wer zusammen mit Ihrer Frau fort geht.
Dann ist es nicht Klug, daß er sein Frau seinem Rücken zu dreht.
Ihre Dame passt du sorgfältig auf, sonnst voraussage ich ein frühes ablauf,
Von deinem Verhältnis zu ihr, und wählt sie mir.
Immer flirtend, immer vernaschend, das ist wie wir das tun.
Immer verführend, immer liebelnend, dar kannst du auf wetten.
Immer flirtend, immer vernaschend, du kannst da nichts an tun.
Immer verführend, immer liebelnend, am liebsten in ihnen Betten.
Sie konnen nicht aufhören mir zu anschauen,
Ich dachte, das ist wieder eine jener Frauen.
Ich weiß, das sie eines freundlichen, Mannes wünscht wie ich.
Und wenn das nicht ist, tu als ob, und tun sie es für mich.
Ich bin der, der das heißeste ist. Der Junge, der weiß, das du das bist.
Alles ist so einfach Baby, überlasse alles nur mir Baby.
Zieh dich zurück Dame, Ich habe getrunken, aber wirklich bin ich mit dir zusammen
Du siehst doch das ich in Liebe bin Frau, wie keine andere Frau,
Scheiße ich bin traurig Schatz, dachte du bist meine andere Frau.
Immer flirtend, immer vernaschend, das ist wie wir das tun.
Immer verführend, immer liebelnend, dar kannst du auf wetten.
Immer flirtend, immer vernaschend, du kannst da nichts an tun.
Immer verführend, immer liebelnend, am liebsten in ihnen Betten.

GLS (GLS)
Refrein:
Denn ich liebe dich
Weil mich nichts hier hält
Weil nichts besser ist als das
Dass ich liebe dich, ich weiß das
Und du weißt denoch laß ich dir die Freiheit
Weil man sich dann leichter treu bleibt
Ich genauso wie du
Gerade das macht unsere Liebe anders
Alles ist Liebe
Für wie es kann
Und für wie echt darfst zu gücken
Für wie etwas darfst zu suchen
Selbst für wie allein nog das am kleinsten darfst zu hoffnen
Refrein:
Denn ich liebe dich
Weil mich nichts hier hält
Weil nichts besser ist als das
Das ich liebe dich, ich weiß das
Aus Liebe wollt ich alles wissen
Jetzt weiß ich leider nichts
Aus Liebe wollt ich’s besser wissen
Mein wissen hilft nur nicht
Du bist es für mich und ich bin es für dich
Wir zwei wir wurden eins
Ich bin dir nach wie ich niemals war
Derboten wird erlaubt sein
Ich weiß was ich will und ich will es nur mit dir
Komm ich habe keine Angst
Ich weiß was ich will un ich will es jetzt und hier
Wir warten schon so lang
Refrein:
Denn ich liebe dich
Weil mich nichts hier hält
Weil nichts besser ist als das
Dass ich liebe dich, ich weiß das
Alles ist Liebe
Für wie es kann
Und für wie echt darfst zu gücken
Für wie etwas darfst zu suchen
Selbst für wie allein nog das am kleinsten darfst zu hoffnen

Refrein:
Denn ich liebe dich
Weil mich nichts hier hält
Weil nichts besser ist als das
Dass ich liebe dich, ich weiß das
Aus Liebe wollt ich alles wissen
Jetzt weiß ich leider nichts
Aus Liebe wollt ich’s besser wissen
Mein wissen hilft nur nicht

Respekt (S.T.W.S.D.)
Die Armut in der Welt ist viel zu viel
Das Leben in der Welt ist ein Spiel
Wohnst du in einem reichen Land dann bleibst du leben
Wohnst du in einem armen Land dann musst du noch mal sehen
Akzeptieren ist leichter gesagt als gemacht
Vorurteile hast du doch, was dus auch sagst
Aber wir können probieren zusammen zu leben
Wir sind wie wir sind, es ist nehmen und geben
Refrein:
Es ist mir egal was du findest oder sagst
Ich bleibe wie ich bin wie stark du auch lachst
Ich glaube in mich akzeptier’ es oder nicht
Rappen das ist wo ich mich auf richt'
Nicht erlich, ja das ist das Leben
Einige Menschen nicht können vergeben
Über was ist passiert oder gesagt
Aber es gibt etwas, was ich mich abfrag'
Warum muss das so gehen
Respektlos? Ja das soll ich wieder sehen
Weiss oder schwarz, schwarz oder weiss
Jederman is dasselbe, das ist was ich weiB
Weitere Kulturen haben Respekt für einander
Wieso möchtest du dichselbst ändern
Refrein 2x
Ist es so schwierig um Respekt zu zeigen
Es ist auch toll um Respekt zu kreigen
Sei doch realistisch
Es ist widerrechtlich
Sei doch respektvoll zu einander!
Refrein 1x

Rap fürs Leben (SLoWPaC)
Mein name ist Synthia
Synthia das ist mein nahm!
Ich bin ein hip hopper
Ein-echte herriéschopper!
Meine nahme ist Lyanne
Ich bin eine mode mädchen
Sport das mag ich auch gern
Ja, volleybal das spiele ich.
Ich bin willeke ich bin Petra
Beiden sind wir 14 jähren alt
Wir sind freunden
Wir machen alles
Sport, schule, stadten, und chillen.
Mein nahme, das ist christy,
Musik das ist mein leben,
Ja ich tanze tag un nacht,
Freude ist was ich du kann geben
Weist du meine nahme nog
Ich bin so gut als ein dog!
Ich tanze auf hiphop gern
Aber meise ist modern
Volleybal das spiele ich
Aber musik das ist mijn leben
Tendenz ist mein passion.
Familie freunden nummer ein!
Refrein:
Rap ist sprache, ihr geschichte,
Mein geschichte, euf musik, es ist selten,
Das weist du, rap ist ich, rap ist du, rap schwingen,
Rap spräche, tap tänze, ja rap singt, rap reime,
Rap ist toll, auf den musik, auf den beat
Freunden für das leben
Best friends forever.
Wir machen viel Spaß
Und haben viel fruh
Iich bin eine ghetto mädchen,
Ich tanze auf r&b,
Tupac, ja das ist mein held,
Mein antere held das ist biggie

R&B ist was ich höre
Und tan mag niemand mich stören
Ich habe graffiti gemacht
Grose bei die politiemacht
Musik hören tag und nacht.
Zwischen schule und zu hause
R&B hiphop und Rap
Das lieben ich am meisten
Refrein
Freunden sind wir ganz uns leben
Und sollen das alzeit bleiben
Wan ein ander übersiedeln
Sollen wir einander schreiben
Ich wöhne in der ghetto,
tanze ist was ich liebe,
wann ich nach musik höre,
bin ich auf wolk Nr. Sieben.
Ich bin ich, und du bist du
Allen gleich und etwas anderes
Wir sind unser selbst,
Für dat sind wir dankbares
Wir mögen musik,
Fein frei gehen auf die beat,
Wir rappen tag und nacht,
Rappen auf unser gebiet.
[Petra & Willeke] Wir sind freunden [Lyanne] ich bin mode
[Christy] Ich bin ghetto [Synthia] ich bin hiphop
wir machen musik zusammen
und mit unser musik programmen

