
Frühstücksei Woche 17:  „Echo der Schande“? – Antwortblatt 

  
1. Deutschrap  

Wie in den Niederlanden ist Hip-Hop auch in Deutschland – vor allem bei Jugendlichen – 
sehr beliebt. 

 Hört ihr in eurer Freizeit Hip-Hop? Welche deutschen Rapper kennt ihr? 
o Eigene Antworten der Schüler. 

 Was sind Themen, über die gerappt wird? 
o Z.B. Motivation, Liebe, Gesellschaft, Toleranz, „Battle-Rap“, eigene 

Erfahrungen 

 

2. Antisemitismus oder Künstlerfreiheit? 

Anlässlich der Diskussion gingen die Reporter vom SPIEGEL TV auf die Straße und befragten 
Fans von Kollegah und Farid Bang. Seht euch das Video an und beantwortet die Fragen.   

https://www.youtube.com/watch?v=ls3JNOLXURU  

 Die zweite Person, die interviewt wird, ist der 19-jährige Jannik. Wieso findet er die 
Diskussion über das Lied übertrieben? (0:23-0:39 und 0:49-0:54) 

o Er glaubt, den Sarkasmus und die Ironie hinter den Texten zu verstehen. 
Deswegen wird laut ihm „viel zu viel Wind drum gemacht.“ Er findet es 
lächerlich, dass alle sich so angegriffen fühlen.  

 Was hält der 18-jährige Bennit von dem Text? Was müssen die Rapper laut ihm jetzt 
tun? (3:01-3:29) 

o Er sagt, solche antisemitische Aussagen unterschreiten die Gürtellinie. Es 
wäre ein richtiger Schritt, wenn die Künstler den Echo zurück geben würden, 
weil sie „Scheiße“ gemacht haben.   

 Bennit spricht auch von künstlerischer Freiheit. Was bedeutet das? (1:26-1:31) 
o Eigene Antworten der Schüler. Im Grunde genommen bedeutet es die Freiheit 

des Künstlers, von der Norm und der Realität abzuweichen.  
 Haben die Rapper mit der Zeile über Auschwitz eine Grenze überschritten oder nicht? 

o Eigene Antworten der Schüler. 
 Wo liegen, eurer Meinung nach, die Grenzen der künstlerischen Freiheit? 

o Eigene Antworten der Schüler. 

https://www.youtube.com/watch?v=ls3JNOLXURU


 

3. Bushido  

Geschichten – Lieder – Wahl – Kindern – Titelseiten – Sachen – Polizisten – Jogginghosen 

Strophe 1 (0:23-1:10) 

Ausgefüllter Text:  

Ich weiß, dass ihr das alles mitbekommt 
Auch wenn ich versuch euch dran zu hindern 
Ich weiß ihr hört es von den andern Kindern 
Hört es von den andern Eltern, wenn sie reden auf dem Spielplatz 
Andere Papas tragen keine Jogginghosen oder Sneakers 
Andere Papas sind nicht auf den Titelseiten 
Andere Papas zahln nicht bei Toys“R“us mit Lila Scheinen 
Andere Papas werden morgens nicht geweckt von Polizisten 
Andere Papas werden nicht genervt von Fotoblitzen 
Doch wenn Papa in sein‘ Lieder böse Sachen sagt 
Denkt die ganze Nachbarschaft, dass er auch böse Sachen macht 
Aber Papa sagt die Sachen die er sagt 
Nur damit er nicht mehr tun muss was Papa früher tat 
Papa hatte keine Wahl, nahm sich alles auf die falsche Art 
Ich war auf mich allein gestellt als ich in eurem Alter war 
Bevor man mich für die Geschichten ins Gefängnis steckte 
Entschied ich mich sie aufs Papier zu bringen und jeder kennt sie jetzt 
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