
schön war auch, was ein Rap Text 
bewirken kann. 
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Hauptperson und Inhalt: 

Hasan, ein türkischer Junge, lebt 
mit seiner Familie in einer grossen 
Wohnung, sein Vater zog aus und 
die Familie hatte immer weniger 
Geld. Sie zogen in eine etwas 
kleinere Wohnung und versuchten 
mit wenig Geld zu leben. Sein 
grosser Bruder zog aus und seine 
Schwester heiratete einen Türken 
und zog wieder in die Türkei. Weil 
er dann der älteste Mann im Haus 
war, wurde er der Familienchef. 
Seine kleine Schwester litt 
darunter, denn sie wurde 
geschlagen und bekam fast keinen 
Freiraum. 
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Als Hasan herausfand, dass seine 
Schwester einen Freund hatte, 
drehte er richtig am Rad! Die 
Familiensituation wurde immer 
schlimmer und das Geld immer 
weniger. Hasan und seine 
Freunde fingen dann an nicht mehr 
zur Schule zu gehen und prügelten 
und betranken sich immer wieder. 
Eines Tage flogen sie von der 
Schule. Das störte sie nicht, denn 
sie hatten andere Pläne. Rapper 
wollten sie werden und so viel 
Geld verdienen. Es wurde so 
schlimm, dass sie mit Drogen 
dealten und selbst davon nahmen. 
Hasans Mutter fragte sich, von wo 
er das viele Geld hatte. An einem 
Abend als Hasan nach Hause 
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kam, fragte sie ihn. Er gab aber 
keine Antwort. Die Jungs wurden 
immer geldsüchtiger und 
begannen Einbrüche und andere 
Verbrechen zu begehen. 

Die Polizei hatte sie schon in den 
Augen! Und dann passierte es... 
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Meine Gedanken zum Buch : 

 

Es ist ein Buch, das aus dem 
echten Leben kommt. Mich hat es 
sehr berührt, dass man von jung 
auf sein Leben so kaputt machen 
kann und keine Hilfe von 
Erwachsenen haben kann. Aber 
es ging ja bloss darum, 
Aufmerksamkeit zu erlangen. Sehr 
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