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Hast du mal auf  
den Text geachtet? 
Der singt so von 

Schiller und Goethe 
und den Germanen 
– was ist das denn 

für‘n Scheiß?

Ah okay, ja, das find ich gut – 
muss ich meinem Vadder mal 
vorspielen, das gefällt dem und 
seinen Kumpels bestimmt auch.

Echt?  
Mag der 
Rap?

Weiß nicht, aber der Text ist 
schon cool. Da steht er bestimmt 
drauf. Lass mal ein Video von 

denen angucken.

Ella rappt mit:

Du musst mal weiter 
hören – jetzt: 

Die Schule ist zu Ende. Ella und Alex hängen noch ein bisschen auf dem Schulhof ab.

Kennst du das schon? 
Von Treu + Ehrlich  
– das ist voll krass!

»ICH BIN STOLZ, 
DEUTSCH ZU SEIN UND 

SAGE ES LAUT – ÜBERALL 
SIND DEUTSCHENFEINDE, 
UNSER LAND WIRD UNS 

GEKLAUT!«
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 Ja, da haben die recht 
– manchmal denke ich 
auch, dass wir bald in 
der Minderheit sind … 

Ein paar Tage später  

auf dem Basketballplatz
Ja, genau – der 
geht gerade 

durch die Decke, 
alle kennen den.

Krass hier guck 
mal – Wie viele 

da unterwegs sind, 
und hör nochmal: 

»DER GROßE AUSTAUSCH IST 
IM GANG, ÜBERALL NUR NOCH 
MOSCHEEN, ICH HÖR KEINEN 

KIRCHENKLANG«

Ne, Yusuf, IHR seid 
bald mehr als WIR!

 Ja klar, total deutsch bist du – aber 
immer schön Döner essen und nach 
Mekka beten und die Mädels dürfen 
nur mit Kopftuch aus dem Haus und 

werden unterdrückt oder was?

Deine Mutter kommt 
doch aus Russland und 
du bist da geboren, 
oder nicht? Ich 

bin mindestens so 
deutsch wie du. Bin 
wenigstens hier 

geboren und meine 
Mutter auch.

Was ist denn mit dir plötzlich los? 
Heute Morgen noch Hausaufgaben 
bei mir abschreiben und jetzt so 

rassistisch daherlabern?

Ja klar, „ich bin stolz 
deutsch zu sein“ und so.

Alter, was redest du 
denn da? Ist in deinem 
Kopf was kaputt oder 
was? Wer ist denn 
hier IHR und WIR? 

Na ist doch klar – IHR: 
Ausländer, Moslems, Flücht-
linge und so, und WIR: halt 
die richtigen Deutschen, 

Germanen eben.

Der Track von Treu + 
Ehrlich, den ich dir letzte 
Woche vorgespielt hab, 

weißt du noch?
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Na, Leute,  
was geht?

Nicht euer Ernst. Das 
ist Nazi-Rap, das geht 
überhaupt nicht klar. 

Quatsch, das 
sind keine  
Nazis. Man 
darf ja wohl 

noch stolz sein 
und seine  

Meinung sagen, 
oder?

Also ich find‘s gut, wenn 
man sich um seine Heimat 
und seine Familie kümmert 

und zusammenhält. 

Dagegen habe ich auch 
nichts – solange man nicht 
hetzt, andere schlechtmacht 

oder zusammenschlägt. 

Mein Bruder hat mir erzählt, dass es 
nächste Woche ein Konzert von Treu 

+ Ehrlich und noch zwei anderen 
Bands gibt. Kommt jemand mit?

Ich fände es schon spannend, 
mal dort zu gucken. Aber 

ehrlich gesagt habe ich auch 
ein komisches Gefühl …

Warum denn nicht? Dann werden wir 
ja sehen, ob das echte Nazis sind.

Yusuf, Azra und Phil kommen dazu.

Ist ja auch cool  
– mein Vadder fand es auch 
mega und hat es in seinen 
ganzen Gruppen geteilt.

Gute Musik! – kennt ihr schon den 
neuen Track von Treu + Ehrlich?

Nee, auf die und 
ihre Fans hab ich 

keinen Bock.

Die hetzen gegen 
Juden und Muslime 
und alle anderen, die 
ihrer Meinung nach 
nicht zu Deutschland 
gehören. Und der 

große Austausch, der 
angeblich gerade 

stattfindet? Das sind 
doch Ideen von so 
krassen Rechten!

Das machen die Musiker  
doch gar nicht. Und wenn da 
bei den Fans vielleicht ein 

paar Schläger dabei sind, dafür 
können die Bands doch nichts.

Ich bin mir nicht so 
sicher, ob man das immer 
so genau trennen kann.

Da geh ich  
bestimmt 
nicht hin!

Was, wenn 
ich da 

angegriffen 
werde?

??
Was würdest du an Yusufs Stelle tun? Würdest du mitgehen zum Konzert?

Und wie stehst du dazu, wenn in Liedtexten ein bestimmtes Land verherrlicht  

wird oder wenn Menschen abgewertet werden??
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