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RAPPEN MIT DEN HÄNDEN 
 
1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe. Welche 

Wörter passen in die Lücken?  
 
______________ (1) Menschen ______________ (2) miteinander in 

Gebärdensprache. Dabei benutzen sie ihre ______________ (3). Wichtig ist, wie diese 

gehalten werden oder wie eine ______________ (4) ausgeführt wird. Denn dann ändert 

sich die ______________ (5) der Wörter. Neben der Gestik ist auch die 

______________ (6) des Gesichts wichtig. Gehörlose fordern, dass ihre 

______________ (7) anerkannt wird. Sie wollen sich nicht ______________ (8) 

fühlen, sondern ______________ (9) sein. 

 

a)  taube   b)  Bewegung  c)  behindert 

e)  gleichberechtigt  f)  Sprache   g)  Hände    

h)  Bedeutung  i)  sprechen   k)  Mimik 

 

 

2. Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert. 
Was kommt im Video vor?  

 

Man sieht … 

 

a)  Menschen, die in einem Auto sitzen. 

b)  ein klassisches Orchester, das ein Konzert gibt. 

c)  Straßenmusiker und Zirkusartisten.   

d)  große Tourneebusse. 

e)  ein Konzert, bei dem das Publikum in die Hände klatscht.  

f)  Rapper auf der Bühne.  

g)  eine blinde Politikerin.  

h)  Menschen, die in Gebärdensprache miteinander kommunizieren.  

i)  eine Band, die einen Musikpreis bekommt.  
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3. Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Welche Satzteile gehören zusammen? 

 
 

 
1.  Damit der Rapper Marko den Rhythmus 

der Musik spüren kann, … 
 

 
a)  liest er die Lippen des anderen 

Sängers.   
 
2.  Um zu wissen, an welcher Stelle im Lied 

er sich befindet, …  
 

 
b)  muss die Musik laut und tief sein.  

 
3.  Während Marko mit Gebärden rappt,  …  
 

 
c)  ist auch bei hörenden Menschen 

beliebt.  
 
4.  Seine Musik …  
 

 
d)  singt ein anderer Sänger den Text. 

 
5.  Indem Marko dasselbe Zeichen an 

verschiedenen Körperstellen ausführt, … 
 

 
e)  lernen die Zuschauer einige Wörter 

in Gebärdensprache.   
 
6.  Auf seinen Konzerten …  
 

 
f)  reimt er in der Gebärdensprache.   

 
 

4. Was ist richtig? Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  Die Konzerte von Rapper Signmark sind nur bei Gehörlosen beliebt. 

a)  stimmt  b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor   

 

2.  In der Gebärdensprache haben Reime nichts mit dem Wortklang zu tun, sondern mit der 

Bewegung der Hände.  

a)  stimmt  b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor   

 

3.  Es gibt noch andere gehörlose Rapper.  

a)  stimmt  b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor   

 
4.  Signmark interessiert sich für die Probleme von Menschen mit Behinderungen.  

a)  stimmt  b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor   

 
5. Er hat mit seiner Band den Eurovision Song Contest gewonnen.  

a)  stimmt  b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor   

 

6.  Er hofft, in Zukunft einen Vertrag bei einer großen Plattenfirma zu bekommen.  

a)  stimmt  b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor.   
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7.  Außerdem möchte er noch bekannter in Afrika werden.  

a)  stimmt  b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor.   

 

 
5.  In der deutschen Sprache werden häufig Wörter aus dem Englischen 
eingesetzt. Diese nennt man Anglizismen. Welche Bedeutung haben folgende 
Begriffe? Benutzt, wenn nötig, auch ein Wörterbuch. 
 
1.  performen 

a)  etwas herstellen 

b)  vor einem Publikum auftreten 

 

2.  Teenager 

a)  Jugendlicher 

b)  ein junger Erwachsener über 20  

 

3.  Contest 

a)  Abstimmung 

b)  Wettbewerb 

 

4.  Beat 

a)  Rhythmus 

b)  Blumenbeet 

 

5.  Song 

a)  ein Lied 

b)  singen 

 

6.  Label 

a)  eine Firma, die Musik produziert 

b)  eine CD 

 

7.  Entertainer 

a)  jemand, der Menschen unterhält, indem er z. B. Späße macht 

b)  jemand, der eine Firma leitet 

 

8.  Band 

a)  ein Sänger 

b)  eine Musikgruppe  
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6.  Wie heißt die richtige Partizip-II-Form der Verben?  
 

1.  Die Fans konnten den Auftritt der Band kaum erwarten. Endlich war der lang … Tag da.  

a)  ersehnte 

b)  ersehnter 

 

2.  Auch in der … Sprache wird Mimik und Gestik eingesetzt.  

a)  gesprochenen 

b)  gesprochener 

 

3.  Die … Anzahl tauber Menschen weltweit beträgt etwa 70 Millionen.  

a)  geschätzten 

b)  geschätzte 

 

4.  Das von vielen behinderten Menschen … Ziel ist die Gleichberechtigung. 

a)  geforderte 

b)  gefordertes 

 

5.  In den meisten Liedern findet man … Texte.  

a)  gereimten 

b)  gereimte 

 

6.  Die Musiker freuen sich über die vielen … CDs.  

a)  verkauften 

b)  verkauftes 

 

7.  Das wegen Krankheit des Sängers … Konzert wird nächsten Monat stattfinden.   

a)  abgesagte 

b)  abgesagten 
 
 
Arbeitsauftrag 
Welche Mimik und Gestik setzt ihr ein, wenn ihr in eurer Muttersprache kommuniziert? 

Lasst die anderen Kursteilnehmer raten, was sie bedeuten.  
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