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Hallo zusammen, 
 
hier reiche ich euch den Artikel von Bastian und Jonathan nach: 

Deutsch-Rap		

Vor genau 19 Jahren wurde Deutschrap erfunden. Diese heute absolut gängige Bezeichnung für Rap 
in deutscher Sprache wurde im April 1998 erfunden – in den Hallen der damaligen Juice – Redaktion. 
Der Hintergrund ist schnell erzählt: Im Mai 1997 sollte die 3. Ausgabe der Juice mit einem 
Schwerpunkt über Rap in Deutschland erscheinen. Auf dem Cover Michi Beck, für die Szene allein 
dies schon ein Affront, galten die Fantastischen 4 doch noch als Popmusik. Also bekam der Titel ein 
Wort in die Mitte gesetzt, „Deutschrap“! Der deutsche Rap stammt aus dem deutschen Hip – Hop. 
Zusammenfassend über die Merkmale kann man sagen, dass es in den deutschen Rap – Texten 
hauptsächlich um Selbstbeweihräucherung geht oder darum, andere fertig zu machen, außerhalb von 
Rap – Battles, damit man sich mehr auf technische Aspekte wie Reime oder Wortwitz konzentrieren 
kann. Auch wie andere Musikgenres, brachte auch der Deutsche Rap viele beliebte und besonders 
gute Künstler mit sich: Urgesteine, die die Rap – Szene prägen, wie Bushido und Sido, Rapper mit 
starker Battle -  Rap – Technik wie Kollegah und Farid Bang und Rapper die in der heutigen Zeit die 
deutschen Charts dominieren wie Capital Bra und Samra. Auch der Einfluss auf die Kultur und der 
gesamten Gesellschaft geht beim deutschen Rap nicht verloren. Die Modekultur ist eine Sache die 
ihren Input vom Deutschrap bekommt. Das kommt daher, dass viele Rapper wie z.B.: Kollegah, Fler 
oder auch Farid Bang ihre eigene Modelabes gründeten und dort von ihnen „designte“ Klamotten 
vertreiben. Noch stärker als der Einfluss auf die Mode, ist der auf die deutsche Sprache. So wird die 
Sprache durch Äußerungen in Rap-Texten stark beeinflusst, denn die Hörer solcher Texte 
übernehmen manche Ausdrücke einfach in ihren Wortschatz mit auf, was aber nicht jeder schlecht 
findet.         Von Bastian und Jonathan 10c 
 
 
Zeitlich würde ich den Deutsch-Rap zwischen dem amerikanischen und dem türkischen 
einordnen, trotz der Zeitangabe im Artikel. Es gab vorher z. B. das Rödelheim Hartreim 
Projekt (1993), Fanta 4 sind auch schon länger unterwegs gewesen und es gab auch Bands, 
die nicht nur gerappt haben. Da kann man sich streiten, das machen wir jetzt aber nicht. 
Auf jeden Fall wissen wir, aus welchem Jahr die Quelle stammt, die die beiden verwendet 
haben. 
 
 
Hier habt ihr eine Übung zum Herausfinden von Dur- und Mollakkorden auf einer 
Klaviatur und dann in Noten. 
 
Zuerst machen wir uns schnell eine Klaviatur: 
 

• ca. 12 Striche für die weißen Tasten, unten ein Querstrich (à Bild 1) 
• abwechselnd 2er- und 3er-Gruppen für die schwarzen Tasten (à Bild 2) 
• wir schreiben die Namen der Stammtöne auf die weißen Tasten: c d e f g a h c... .   

Das c liegt immer links von einer 2er-Gruppe (à Bild 3) 

Wenn wir einen Akkord finden wollen, z. B. F- Dur,  gehen wir so vor: 
• wir markieren den Grundton (àBild 4) 
• wir zählen die Halbtonschritte ab: Dur: unten 4, oben 3 (à Bild 5) 
• jetzt haben wir die Notennamen (hier: f, a und c) und können das auch - ggf. mit Hilfe 

des Blattes „Notenschlüssel, Notenlinien und Töne“ - in Notenschrift darstellen. 



• Als weitere Beispiele markiere ich euch mit unterschiedlichen Farben die Akkorde 
E-Dur und C-Moll (àBild 6) 

• Die letzte Schwierigkeit taucht auf, wenn man schwarze Tasten in Noten 
wiedergeben will. Schreibt man jetzt ein Kreuz (#) oder ein Be (b)?       
Die Antwort gibt uns die „Ampel“. Also: Kreuz vor dem g (=gis) bei E-Dur und Be 
vor dem e (=es) bei C-Moll. (à Bild 7) 

Die Bilder  1-7 bekommt ihr als Anhang. 
 

 

Ich wünsche euch trotzt Allem schöne Osterferien und ein schönes, wenn auch vielleicht 
etwas anderes, Osterfest. 
Wie es weitergeht erfahren wir wahrscheinlich nach Ostern. 
 
Bleibt bei Laune, aber haltet Abstand. 
 
Grüße 
Markus Drescher 
 
 
















