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Titel: Afro Spartana 
Interpretin: Leila Akinyi 
Sprachniveau: A2/B1 
 
Vor dem Sehen: 
 
Der Titel Afro Spatana erinnert an den altgriechischen Namen der Stadt Sparta. Die 
Spartaner galten als große Kämpfer und ermöglichten es Sparta lange Zeit, großen 
Einfluss auf die Geschichte ganz Griechenlands auszuüben. 
 

 
1. Welche Adjektive passen deiner Meinung nach zu dem Begriff Spartaner?  

Arbeite mit dem Wörterbuch. 
 

Stark, überlegen, schnell, brav, 
mutig, einfach, schüchtern, 

bescheiden, furchtlos, 
angesehen, sanft, ängstlich, 
selbstsicher, sensibel, feige, 

kämpferisch, weise, lieb, 
selbstbewusst,  stolz, schlau 

 
© Foto von Judith Buethe  

 
2. Was bedeutet der Titel deiner Meinung nach? 

 
 
 
 
 

3. Was bedeuten diese Redewendungen? Verbinde! 
 

verrückt spielen 
 

eine Idee oder Gedanken haben 

Knecht sein 
 

etwas schaffen, etwas bewältigen 

In den Sinn kommen 
 

unterlegen sein 

Etwas auf die Reihe bekommen verrückt werden 
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Beim Sehen: 
 

1. Schau dir das Musikvideo Afro Spartana einmal an und ergänze die Sätze.  
 
Tipp! Konzentriere dich auf die Informationen, die du suchst, du musst nicht den ganzen Text 
verstehen. 
 

 
Ich bin___________. 
 
Wer hat __________ vor der schwarzen Frau? 
 
Ja, weil ich ____________bin, bleibe ich dann selbst doch relaxed. 
 

 
2. Schneide die Zeilen der Tabelle 1 auseinander und lege sie gemischt auf deine 

Schulbank. Schau dir das Video ein zweites Mal an und nimm nach der Reihe 
die Teile in die Hand, die du hörst. Kontrolliere dann mit dem Songtext. 

 
 

Nach dem Sehen: 
 
Wenn man ein Vorurteil über einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen hat, bedeutet das, dass 
man denkt man wüsste worum es sich bei diesem Menschen oder dieser Gruppe handelt, ohne diese 
Menschen aber wirklich zu kennen. 
 

1. Arbeite mit einem Partner und beantwortet die Fragen.  
 
 

• Leila Akinyi kämpft in diesem Song gegen Vorurteile. Wie macht sie das?  
 
 
 
 

• Welche ironischen Beispiele bringt sie? 
 

 
 
 
 

• Gibt es Vorurteile gegenüber Menschen aus deinem eigenen Land? Welche? 
 

  

https://juice.de/leila-akinyi-afro-spartana-juice-premiere/
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2. Wie entstehen Vorurteile? Warum schaden sie? Gibt es auch positive 

Vorurteile? Diskutiert in der Klasse! 
 

3. Sieh dir das Videointerview Introducing Leila Akinyi an und beantworte die 
Fragen. 
 
Bis Minute 2 
 
Wie alt ist Leila Akinyi? 
Wo ist sie geboren? 
Wann und wo hat sie angefangen zu singen? 
Welche sind ihre musikalischen Vorbilder? 
 
 
Ab Minute 2 
 
Leila Akinyi sagt, dass… 
 
...sie ihre Meinung zu 50% vertritt.   � richtig  � falsch 
 
...ein Spartaner ein böser Krieger ist, 
der gegen das Gute kämpft.     � richtig  � falsch 
 
…das Thema “schwarz sein” auch bei  
Afrikanern oft tabu ist.      � richtig  � falsch 
 
...es eine Creme gibt, mit der man  
die Haut heller machen kann.    � richtig  � falsch 
 
...diesen Song geschrieben hat, 
um jungen Mädchen Mut zu machen.   � richtig  � falsch 
 

 ...dass sie gerne rappt, aber nicht singt.   � richtig  � falsch 
 
 

4. Schreibe nun einen Vorstellungstext zur Sängerin. Du kannst auch weitere 
Infos auf dieser Internetseite suchen.  
 

5. In der Umgangssprache oder bei Rap-Texten werden die 
Grammatikregeln nicht immer eingehalten oder Satzteile 
weggelassen. Findest du Beispiele im Text? 

 

https://juice.de/leila-akinyi-afro-spartana-juice-premiere/
https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/puzzle/leila-akinyi-musik-puzzle-100.html
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Songtext 
 

Ich nehme das Mic in die Hand 
Verrückt spielt mein Verstand 
Miss Akinyi serviert dir Deutschrap mit Geschmack 
Nur weil ihr denkt, dass ich nichts auf die Reihe bekomm. 
 
Wer hat Angst vor der schwarzen Frau? 
Schrei wenn ich komm, ich bin schwarz 
Ich kann mich zur Musik gut bewegen, ich bin schwarz 
Und jeder, der mir kommt entgegen kuckt, weil ich bin schwarz 
Ich kann mich problemlos in die Sonne legen, ich bin schwarz 
Ich bin sogar Bush überlegen, ich bin schwarz  
Ich bin echt ein Hit. Wieso Knecht sein? 
Man wird geflashed sein, Frau will im Recht sein 
 
Und weil ich schwarz bin, bin ich schnellste Läuferin 
Und weil ich schwarz bin, bin ich beste Mitarbeiterin 
Und weil ich schwarz bin, wird mein Engagement nicht geschätzt 
Und weil ich schwarz bin, werde ich sehr oft unterschätzt 
 
Ja, ich bin schwarz, ich bin echt ein Hit. Wieso Knecht sein? 
Man wird geflashed sein, Frau will im Recht sein 
Weil ich schwarz bin, heißt es, die Familie hext 
Und weil ich schwarz bin, bleibe ich selbst dann noch relaxed 
Ich bin schwarz 
 
Einen Gruß an Miss Skinlight, was geht? 
Bist du die, die was von Stolz sein versteht? 
Du willst weiß sein, was geht? Kennst du diesen Spruch "Black is Beauty"? 
Ich unterschreibe, weil ich bin Black und Beauty. 
Ich übertreibe, doch das ist nicht relevant, 
Weil ich schreibe, was mir kommt in den Sinn 
Mein Verstand bringt mir Gewinn 
Ich bin provokant, arrogant, ich bin Kenianerin, die Afrospartanerin 
Yo, wer hat Angst vor der schwarzen Frau? 
Schrei, wenn ich komm, ich bin schwarz 
Zu Musik gut bewegen, ich bin schwarz 
 
Weil ich anders bin (anders bin) 
Ja, ja, weil ich anders bin (anders bin) 
Bleibe ich selbst dann noch relaxed 
Ja, weil ich anders bin (Yo, weil ich anders bin) 

Texte mit freundlicher Genehmigung © Leila Akinyi 
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Tabelle 1  
 

Ich kann mich problemlos  
in die Sonne legen 
Weil ich anders bin 

Ich bin provokant, arrogant 
Miss Akinyi serviert dir 

Deutschrap mit Geschmack 
Ich bin echt ein Hit 

weil ich bin Black und 
Beauty 

Ich kann mich zur Musik  
gut bewegen 

Du willst weiß sein,  
was geht? 

 


