
 

Rap der 4b 

 

 

Gemeinsam – statt einsam! 

Gemeinsam – statt einsam! 

Ja, wir helfen gern und wir sind gut drauf, 

keiner steht bei uns allein da, denn wir passen auf! 

(Rasmus, Annalena, Celine, Sammy)  

 

 

 

 

 

Hallo Leute, wir sind heute auf dem Campingplatz,  

das Zelt ist aufgebaut, wir sitzen auf einem Ast.  

Drei Jungs kommen vorbei und werfen Laub darauf,  

und wir werden sauer, und wir rufen: „Hört auf!“  

Da kommt ein netter Nachbar, der schlichtet den Streit,  

die Jungs sind wieder netter, denn es tut ihnen leid.  

Zusammen wollen wir dann bei einer Limo chillen  

und am Feuer auch noch ein paar Würstchen grillen.  

(Jette, Lya, Emily)  

 

 

 

 



Hallo Leute, wir sind heute im Musikunterricht,  

alle Kinder schreiben Lieder, nur der Timo nicht.  

Keiner will ihn in der Gruppe, keiner weiß, wieso,  

und das macht den Timo traurig, er geht erst mal auf’s Klo.  

Dann wäscht er sich die Hände und er geht zurück,  

die Gruppe mit Johannes ruft: „Oh, was für ein Glück!  

Timo, du musst helfen, denn du kannst das so toll!“  

Und dann schreiben sie ein Lied, ganz wundervoll!  

(Jolien, Constantin, Elias)  

 

Hallo Leute, wir sind heute auf dem Kinderspielplatz,  

alle Kinder spielen zusammen und sie suchen einen Schatz.  

Nur der Kevin steht alleine da und traut sich nicht,  

weil er nämlich nicht die gleiche Sprache spricht.  

Doch die nette Emma sieht ihn traurig da stehen,  

und sie geht zu ihm und sagt: „Willst du nicht mit uns gehen?“  

Der Kevin lächelt, denn er freut sich voll,  

den Schatz finden sie gemeinsam, das ist richtig toll!  

(Laureen, Leonie, Jakub)  

 

Hallo Leute, wir sind heute im Computerraum,  

alle zocken, nur Mira mit den Locken kann’s kaum.  

Da kommt Tina, und sie hilft ihr bei dem Spiel,  

die zwei verstehen sich prima und sie lachen viel.  

(Lara, Julia, Gabriele, Damian)  

 

  



Hallo Leute, wir sind heute im Reitverein,  

alle Reiter sind mal wieder zu Janina gemein.  

Sie binden in der Stallgasse ihr Pony los,  

und das Pony rennt los, und die Aufregung ist groß!  

Da kommt die nette Jule und sie fängt das Pony ein,  

sie tröstet die Janina, sie ist nicht mehr allein.  

Gemeinsam sagen sie den anderen: „Hört jetzt auf!“  

Und sie schließen Frieden, reiten zusammen aus.  

(Romina, Paul, Jocelyne, Isabel)  

 

Hallo Leute, wir sind heute in der Bücherei,  

und auf einmal kommt da eine freche Gang vorbei.  

Denn sie fühlen sich so schlau und so obertoll,  

und sie schließen Murat aus, der hat die Nase voll!  

Sie ärgern ihn und rufen: „Du bist nicht so cool wie wir!“  

Ein netter Junge sagt zu Murat: „Komm mit zu mir.“  

Zusammen gehen sie nach Hause, trinken Saft,  

und daraus entwickelt sich eine neue Freundschaft.  

(Joos, Julian, Emily Lea)  

 

Hallo Leute, wir sind heute auf der Klassenfahrt,  

der Jonny, der wird ausgeschlossen, weil keiner ihn mag.   

Aber John, sein bester Freund, der mag ihn gern,  

sie setzen sich zusammen, um Musik zu hören.  

(Aaron, Leon, Antonia)  

 

 

 


