Meine Geschichte über Schlagen
Mein Cousin hat mich geschlagen. Ich habe ihn auch geschlagen. Überall.
Er hat meine Haare gezogen. Ausserdem hat er mich
gezwickt. Unsere Mutter ist gekommen und hat gesagt:
„Hört jetzt auf!“
Wir haben uns also eine Klatsche gegeben und aufgehört.
Song
Mein Cousin ist gekommen
hat mich geschlagen
was denkt er, das kann ich ertragen?
Verletzt hat er mich nicht
aber ich haute ihm zurück
eine Klatsche ins Gesicht
von der Shingül Berlin
das hat er verdient!

Zehra
Lieblings-Rap
Gefühle hätte ich lieber keine
aber gut, ja ………….
wenn ihr wollt sag ich euch meine

Io sono nett

Marha
Märchen

Raps & Songs von

Es war einmal ein Mädchen, es hieß Marha. Sie hatte
nie eine Pause. Sie musste immer arbeiten, sie hatte geträumt, dass ihre Mutter da war. Sie sagte: „Hier ist ein
Baum, im Baum ist ein goldener Stein. Der Stein erfüllt
Dir drei Wünsche.“
Als sie aufgewacht war, hat sie sich schnell angezogen
und ist schnell zum Baum geflitzt. Sie hatte eine Axt
dabei, und hat den Baum gefällt und hat dann den goldenen Stein gefunden.
Sie hat sich dann gewünscht, dass sie wieder mit ihrer
Familie ist und dass sie reich wird und dass sie gute
Menschen bei sich hat.
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Freude
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Freude: wenn wir zusammen kommen,
wenn wir uns fest umarmen,
wenn meine Augen treffen deine,
fange ich an zu weinen,
lieber Bruder
du, der weit weg wohnst
ich hab dich sehr vermisst.
Drei Jahre ohne dich
Du fehlst mir unendlich
Du fehlst so sehr (4x).
Du, der weit weg wohnst
ich vermisse dich so sehr. Du fehlst so sehr.

ideapoiesis

Alle

Io sono nett

Kuchen esse ich lieber keine
aber gut, ja ………….
wenn ihr wollt, sag ich euch meine

Silin

Spielen mag ich gar nicht
aber gut, ja, ………….
als ich ein Kind war
mochte ich es vielleicht.

Mein Name ist Silin
gehe in die vierte Klasse
Marienfelde Grundschule
da ist das ganze Spaß
zwischen Mathe und Englisch
so vergeht meine Zeit
auf der Marienfelde Grundschule
da ist das ganze Spaß.
In der Pause esse ich Chips
mit Sumea, Sidra, Elif,
bla bla bla
lak lak lak

Als meine Cousine Seliha
Ibrahim, meinen blinden Cousin
in Şanlıurfa vor mir beleidigte
habe ich erstens
auf meine Hand gespuckt
hab sie zweitens hochgehoben
und drittens hab ich ihr
eine harte Schelle gegeben.
Ihre Wange wurde rot
und meine Spucke war auf ihrer Wange.
Sie ist gleich zu meiner Mutter gerannt,
und ich habe Ärger gekriegt,
aber egal: Das war bisher
mein bestes Gefühl.

Alla
Lelin
Es war einmal ein Mädchen.
Sie hatte kein Geld.
Sie hatte keine Freunde
und alle Mädchen schlugen sie.
Sie ist nach Hause gegangen.
Sie wollte sich gern ein schönes
Kleid anziehen.
Leider hatte sie aber nicht genug Geld.
Dann kam ein Mädchen und sagte:
„Wir haben einen Schatz gefunden!“
Dieses Mädchen hat sie dann
zum Schatz gebracht.
Sie haben viel Geld und Gold
gefunden. Lelin ist nach Hause gegangen
und hat etwas Geld und ihrer Mutter geschenkt.
Mutter fragt: Wo hast du das Geld gefunden?
Im Wald.
Danach hat sich Lelin ein wunderschönes rot-weißes Kleid gekauft.
Und ihrer Mutter kaufte sie ein großes Haus.

Marienfelde Grundschule

Meine Lieblinge
(Beispiel von Begey)

Spiel: Klettern
Kuchen: Schokoladenkuchen, Tiramisu, Käsekuchen
Jeans: Schwarz
Sprachen: Chinesisch, Englisch
Songs: Impossible, Bambam, Indila, Indichi
Trinken: Sprite, Heiße Schokolade
Farbe: Blau
Tiere: Katze, Schlange
Eis: Schlumpfeis
Wetter: Schnee
Himmel: Lila, pink, blau, mit Wolken
Ort: Sanliurfa
Gefühle: Glücklichsein
Meine Lieblinge
selber ausfüllen!
Spiel/e: .....................................................................
Kuchen: ...................................................................
Jeans: ........................................................................
Sprache/n: ...............................................................
Song/s: .....................................................................
Trinken: ...................................................................
Farbe/n: ....................................................................
Essen: .......................................................................
Tier/e: .......................................................................
Eis: ............................................................................
Wetter: .....................................................................
Himmel: ..................................................................
Ort/e: ........................................................................
Gefühl/e: ..................................................................

Begey
Oyin
Ich heiße Oyin

ich habe noch vier Namen:
Oinikansola Precious
Oattilat Darasole.
Ich bin 12 Jahre alt
und habe zwei Geschwister:
und sie heißen Bolagi und Opeyemi

Liebesschnulze (aschentinde ynadi gö klüm)

Ich bin schön und schlau
meine Lieblingsfarbe ist blau
Ich mag keine Hunde,
aber dafür Goldfische
ich bringe die Leute zum Lachen …
ich habe viele Freunde doch nur eine beste Freundin
sie heißt Olivia
ich finde es nicht gut und auch nicht nett
wenn Leute über meine Hautfarbe sprechen
sollen sie über ihre Haut doch texten
Mein Leben ist trotzdem süß
und jetzt sage ich Tschüß.

Ge-ge-Burtstag
Wann habe habe habe ich mein Geburtstag?
Den schönsten Tag im Jahr?
Wann ist das?
Ge-geburtstag
da bekomme ich so viele Geschenke!

Deine Augen sont vert
oggiumi ni braun
your nose ist perfekt
wodatofa sind wild.
Mais ou es tu now?
I am verrückt nach dir!

Als ich in der Türkei war, hatte ich eine Gang
mit meiner Schwester und meiner Cousine.

Irgendwann kam die andere Gang und ich habe meiner Cousine gesagt: „Mach die Tür zu!“ Dann haben
wir uns geschlagen. Unsere Gang hat gewonnen.

Rapunzel Rap
Rapunzel hat sehr langes blaues, blondes, lilagrünes Haar
			
Ah Haar Ah langes Haar.

Nächstes Mal werde ich elf
schon so groß
wann gehts los?

Und sie lebte in einem gruseligen dunklen stumpfen Wald
			
sehr sehr sehr stumpfen Wald.
Eingesperrt in einem hohen pinken Turm
			
sehr sehr sehr hohen Turm.

Mohammad

Die Hexe war sehr nett und freundlich und jung
			
sehr sehr nette liebe Hexe.

Nass-Song
Ich habe sie nass gemacht
ich habe Sandy nass gemacht
dann kam sie und hat mich nass gemacht
Es wurde alles nass
Schuhe nass gemacht
Tasche nass gemacht
Hausaufgaben nass gemacht
dann kam meine Mama
ich habe ihr alles gesagt
trotzdem hat sie uns beide
nass gemacht.

Rapunzel war ein ziemlich verlogenes Mädchen
			
sehr sehr fies, aber hübsch.
Es gab auch einen nicht so coolen Prinzen:
			
sehr sehr lange Nase, kleiner Mund.
Er wollte gern spazieren gehen und klettern gehen
			
sehr sehr sehr wollte er das.
Der Prinz ist auf einem weißen Einhorn geritten
			
sehr sehr flauschig und nicht echt.
„Mach dein Haar runter bitte! Rapunzel“
			
Doch Rapunzel dachte nicht daran.

Klettern
Ich klettere weiter auf die Berge
schaukelnd fliege ich in die Luft
schaue den Vögeln zu, eine Katze
liegt mir im Schoß
zombie u schaffende blazen
gemeinsam in die Pfütze springen
biscawita buchen bera mama und papa
der Herbst auf einem berliner Spielplatz
ist hammulawn
Surfer keskshin
Pashspi hammulawn
hammulawn hammulawn hammulawn
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Alla mit Constantin und Elisabetta

Ein großer Kuchen nur für mich
und meine Freunde singen mit.

jungeljungeljungel …

Weißt du noch
als wir uns geliebt haben?
Mit deiner Liebe bin ich lebendig, gut, froh
Mein Herz brennt nur für dich, nur für dich,
wenn du mich anschaust
Hände halten, auf dich warten
kann nicht schöner sein.

An dem Tag war ich bei meiner Oma
und da waren auch meine Cousinen.
Sie haben auch eine Gang.
Ich war in einem Raum, und meine Gang.

Nour

jungeljungeljungel
bachan bachan bachan
khiar khiar khiar khiar
latte latte latte

En ehebbag
ych háb dych lib
seni sevdim
I love you
ma tu ladosto lum
ez te hezdikhem
ja bes una ot tebja
sun ho jis
chat, mehesch tekr
te quiero chiquito…
……………………… (eigene Sprache)
jungeljungeljungel …

Jeden Tag stehe ich auf, geh zur Schule
langweile mich
Warum Englisch Deutsch Mathe?
Der Raum ist voll Leute voll laut
ich möchte raus ich möchte raus…
Was ist das für ein Lärm
Nichts für mich, ich möchte raus
Diese vier Wände machen mich verrückt
Wann ist hier Schluß?
Jeden Tag stehe ich auf, geh zur Schule…

Doch manche nennen mich Oink Oink
das macht keinen Sinn
finde ich nicht schlimm

Io sono nett
Emi ni freundlich
You are tollpatschig
Es em douce
Ich bin dachkane
hoyu frech
verrückt nach mir.

Ana Herz is elektrisch
aia mi mo
dein corazon es loco
y battes toujours
kalbim kirmizi
und dein Herz ist fruity
meine Augen sind wild
wild wild nach dir.

Jeden Tag-Rap

Sie goss sehr kaltes Wasser auf die Hexe
			
und lachte sehr sehr laut.
Der Prinz ging zur ihr, trocknete sie mit seinem Schaal
			
sie fand das sehr sehr schön.
Dann nahm er ihre Hand und zusammen gingen sie
			
spazieren, gingen sie spazieren.
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