
 
Angebot:  (Rap)Texte schreiben und bei Wunsch aufnehmen!!! 
  - auch in den Ferien -  
 
 
 
Liebe Schüler,  
 
zurzeit sind die Möglichkeiten seine Freizeit mit anderen im Freien oder im Verein zu verbringen 
ziemlich eingeschränkt. Ihr arbeitet von zu Hause, wie zum Teil eure Eltern auch. Vieles ist gerade 
anders. Vielleicht habt ihr trotz der Hausaufgaben, der Schule auch mal die Möglichkeit inne zu 
halten oder etwas Langeweile. Dann nutzt die Gelegenheit und schreibt auf, was euch gerade so 
durch den Kopf geht. Eure (Zwischen)Ergebnisse könnt ihr mir gerne zusenden, entweder als Text 
oder als Audio. Ich schaue drüber und gebe euch Rückmeldung. 
 
Wenn ihr daraus einen Hip Hop- oder Gesangstext basteln wollt, könnt ihr euch an den von mir 
mitgelieferten Beats orientieren. Der Umfang eurer Ideen spielt keine Rolle. Von vier Zeilen bis zu 
kompletten Liedern ist alles drin. Ihr könnt auch zusammen mit FreundInnen (online/telefonisch) 
ein gemeinsames Lied entwickeln. 
 
 
Wenn ihr möchtet, habt ihr im Anschluss folgende Möglichkeit: Ich packe eure Audioaufnahmen 
auf euren Wunschbeat. Ihr erhaltet euren Song fertig zurück. Außer in der 2. Ferienwoche bin ich 
immer erreichbar. 
 
Achtung: Ohne Nennung des Copyrights dürft ihr die Beats nicht weitergeben. Eine 
Weiterbearbeitung/Veränderung ist nur mit Zustimmung des Künstlers möglich!!! 
Lizenzbedingungen (Angabepflicht): 
China Town, Mountain Top, Going Home, New Hope © Audiobinger (Jason St. Thomas); Quelle: 
https://freemusicarchive.org/music/Audiobinger; Rechte- und Lizenzvermerke: CC BY NC SA 4.0 
Audiobinger is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike License 
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) 
 
 
Themen könnten sein:  

 Was ist in meinem Leben gerade anders? 
 Schule: Fehlt mir was? Wie stelle ich mir Schule vor? Was ist eine gute Schule? Wie sollte 

das Miteinander an der Schule sein? 
 Freundschaft: Was ist echte Freundschaft? Welche Bedeutung haben Freunde? 
 Familie: Was bedeutet mir Familie? Was ist toll? Was schwierig?  
 oder etwas ganz anderes... 

 
 
Wer an seinem Flow (Sprachfluss) üben will oder sich zum ersten Mal ans Thema Rap wagt, der 
darf sich zum Beispiel auf den Tutorials (Einführungen) im Kanal von Lingo Box auf YouTube 
unter folgendem Link https://www.youtube.com/channel/UCGl6w9Ai4cH3T1KueZSzAqw 
informieren. Wichtig bei Rap: Es sollte sich Reimen (z.B. „Ich sehe meine Freunde nicht. Das 
schlägt heftig ins Gewicht“). 



So könnt ihr Tonaufnahmen auf eurem Handy machen und mir zuschicken: 
 Android: App „Diktiergerät“ 
 iPhone: App „Sprachmemos“ 

 
Schickt mir Eure Ideen an: 

 BreunigJ@hornbergschule-mutlangen.de oder 
 im Chat über die Schul.cloud. Dazu müsst ihr mich zuerst einladen (Nutzer einladen)! Mein 

Name: Jürgen Breunig 
 
Eure Texte/Ideen bleiben bei mir. Niemand anderes liest/hört sie sich an!!!!! Ich freue mich von 
Euch zu hören! Vielleicht haben ja eure Eltern auch Lust mitzumachen! Wenn ihr Fragen habt, 
einfach melden! 
 
 
Grüße Euer 
 
Jürgen Breunig 
Schulsozialarbeit 


