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Samy Deluxe
Poesiealbum

Guck mal hier, dies ist mein Poesiealbum.
Schau mal rein in mein Poesiealbum.
Schwarz auf weiß, in meinem Poesiealbum,
Album Album Album

Hallo Deutschland, kennt ihr mich noch?
Kennt ihr das noch, echten Hip-Hop?
In ‘nem Land, wo man sogar mit ‘nem Hit floppt,
Wo der Soul keine Seele hat, der Rock nicht rockt,
Wo bei Funk oft der Funke nicht überspringt,
Und der Reggae leider nach Schlagerliedern klingt,
Und der Rap so ‘ne schlechte Reputation hat.
Wer kann dieses Gefühl von damals wiederbringen?

Wer bitte, wer, wer kann es sein?
Sag mir den Namen und ich nehm ihn unter Vertrag,
Oder die, oder sie, ganz egal, wer es ist.
Hast du bitte mal ‘ne E-mail oder Nummer parat?
Nein, es gibt keinen,
Denn die Sänger singen und die Rapper klingen
Als hätten sie nie Hunger gehabt.
Und sogar wenn‘s im Internet  
Deine Lieder umsonst gäb,
Keiner mit Geschmack hätte die je runtergela-

Den, denn
Nun ist es da, unmittelbar,
100 Karat, warum ich das sag?
Ich bin so brillant, 
So phänomenal, fundamental, radikal,
So wie in jüngeren Jahren, 
Als ich direkt aus dem Untergrund kam.
Diese Position, die ich mir hier erarbeitet hab‘,
Kann keine Geldsumme bezahlen.

Aber ich komme nicht klar auf diese ganzen Rapper,
Die scheinbar nix wissen über diese Kunstform.
Und deshalb muss ich die Massen  
Von Neuem bekehren
Und so das Verständnis für unsere Kunst formen,
Denn ich hab‘ dieses Haus hier mit aufgebaut.
Ihr habt‘s demoliert, ich hab‘s renoviert.
Ich bin der Super-MC, ich bin das Buch von Jay-Z.

Ich hab Rap für die Massen hier dekodiert,
Definiert, etabliert und noch mehr schlaue Worte mit 
„-iert“.
Und wenn ihr vermutet, ich sei hier der beste Poet,
Dann vermut‘ ich, dass ihr euch nicht irrt.
Ich bin nur ein Fremder und habe mich aus Versehen 
Hier verirrt.
Ja, es gibt tausende Rapper da draußen,  
Doch wen interessiert‘s?
Guck mal hier

Guck mal hier, dies ist mein Poesiealbum.
Schau mal rein, lies mein Poesiealbum.
Schwarz auf weiß, in meinem Poesiealbum.
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Ich bin so Schiller, so Goethe,
So bitter, so böse.
Noch immer der größte
Poet, der hier lebt.
Wenn ihr jetzt noch mehr wollt,
Fütter ich euch deutschen Dichtern Reime,
Bis ihr alle brecht wie Bertolt.
Das ist für mich echter Erfolg,
Wenn der Text noch mehr rollt.
Und ich schein‘ wie der Morgenstern.
Hoffe, dass ihr alle aus den Reimen  
und den Worten lernt.

Meine Damen und Herren,
Was würde ich bloß tun hier, wär‘ ich nicht Rapstar?
Wahrscheinlich wär‘ ich der neue Erich Kästner.
Lass die ganzen Neider schnell noch fertig lästern.
Nur durch euren Hass werd’ ich besser,
Kletter hoch auf der Karrieretreppe.
Oh nein, das heißt Karriereleiter.
Wenn‘s ein Fehler war, dann nur ein derber kleiner.

Und ja, ich bin ein sehr gemeiner
Rapper, der aus der Masse heraussticht.
Du bist einfach nur irgendeiner.
Was du machst, interessiert überhaupt nicht.
(Ich) wünschte, dein Flow wäre mehr wie meiner.
Kannst gern probieren zu kopieren,  
Doch ich glaubs nicht,
Dass du es schaffst, oder raffst, was ich mach,
Wie ich‘s mach, wenn ich‘s mach,  
Es ist einfach unglaublich.

Es ist, wie wenn Wilhelm Tell und  
William Shakespeare
Auf Crack wären, nach ein Paar Becks-Bier,
Nur ich bin brauner und ein bisschen sexier.
Check den Text hier, so flüssig und heilend,  
Nenn ihn Elixier.
Das heißt Zaubertrank.
Bitte merk’s dir (3x)

Lass sie alle reden,
Lass die Halle beben.
Was für‘n geiles Leben.
Ich mache Scheine, Scheine,
Indem ich Reime reime
So wie Heinrich Heine.
Album kommt im Frühjahr,
Und meine Konkurrenz wird spätestens
Im August einen Fall erleben,
Der Richter und Henker für Dichter und Denker.
Er stürzte ab, denn er war von der Dürre matt,
Und stand zu dicht am Geländer
Von meinem Hotel Suite-Balkon.
Und das war‘s aus meinem Poesiealbum,
Und darauf reimt sich grobe Viehhaltung.
Punkt

Guck mal hier, dies ist mein Poesiealbum.
Schau mal rein, lies mein Poesiealbum.
Schwarz auf weiß, in meinem Poesiealbum.

© David Königsmann, EMI Music



3

Samy Deluxe
Anfänger (A1)

Vor dem Sehen (1)

Könnt ihr diesen Text aus dem Video lesen? 
Schreibt den Text in Blockbuchstaben.

Was meint ihr, was ist dieser Mann von Beruf? 
Begründet eure Vermutung. Sammelt die 
Antworten an der Tafel.

Beim Sehen (1) 
ohne Ton

1. Schaut euch die ersten 30 Sekunden des Videos an. Was ist dieser Mann von Beruf? 
2. Schaut euch nun die erste Minute des Videos an, immer noch ohne Ton. Notiert Wörter,  

die ihr im Video seht.

Beim Sehen (2) 
mit Ton

Hört genau zu. Konzentriert euch nur auf diese zwei Wörter: “phänomenal” und “Punkt”. Springt auf, wenn 
ihr diese Wörter im Video hört.

Nach dem Sehen (1)

Sprecht mit einem Partner. 
1. Wie findest du Hip-Hop? Wie oft hörst du Hip-Hop? Wer ist dein Lieblings-HipHopper? 
2. Wie findet ihr das Video? 

 Sehr gut – langweilig – monoton – cool – interessant – fantastisch – miserabel – originell – 
komisch – altmodisch – billig produziert – teuer produziert

© EMI Music
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Vor dem Sehen (1)

1. Was seht ihr auf den Bildern? Wer 
hat das geschrieben und warum? 
Diskutiert über die Bilder in kleinen 
Gruppen oder in Paaren.

2. Die Bilder oben sind Seiten aus einem 
Poesiealbum. Was ist ein Poesiealbum? 
Sucht die richtige Definition aus den 
drei Möglichkeiten aus. 

 Definition 1: In ein Poesiealbum 
schreibt eine Dichterin/ein Dichter die 
besten Gedichte von sich und anderen 
und dekoriert sie schön. Das Buch ist 
eine Inspiration beim Schreiben und 
erinnert an gute DichterInnen. 

 Definition 2: In ein Poesiealbum 
schreibt man jeden Tag etwas über 
seinen Tag. Man dekoriert die Seiten 
mit Dingen, die an diesem Tag wichtig 
sind. Das Buch ist eine Erinnerung an 
die Dinge, die man im Leben gemacht 
hat. 

 Definition 3: In ein Poesiealbum 
schreiben Menschen Zitate, Verse 
oder Gedichte für den Besitzer 
des Buchs. Oft dekorieren sie die 
Seiten mit Zeichnungen, Aufklebern 
oder Ähnlichem. Die Gedichte 
im Poesiealbum erinnern an die 
Menschen, mit denen man den 
Lebensweg geteilt hat und die einem 
wichtig sind/waren.

3. Nimm ein weißes Blatt Papier und mache eine Seite für das Poesiealbum deines besten Freundes/deiner 
besten Freundin.

 Du kannst selbst ein Gedicht dichten oder vielleicht findest du auf dem Arbeitsblatt im Anhang Ideen zu 
möglichen Sprüchen. Denke daran, dass eine Seite im Poesiealbum auch schön verziert und dekoriert 
ist. Male oder suche also auch Bilder, Aufkleber etc. für die Seite.

 Hängt die Seiten in eurem Klassenzimmer auf, so dass alle sie sehen können. Am Ende der Arbeit könnt 
ihr die Seite eurem besten Freund / eurer besten Freundin geben.

© Alexandra Mittler
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Du sagst, ich soll dir schreiben ins Büchlein ein Gedicht.
Pardon -
das ist unmöglich, denn dichten kann ich nicht.

Das größte Glück auf dieser Welt
ist nicht ein Konto mit viel Geld.
Das schönste ist:
ich will‘s dir nennen,
das ist, einen Menschen wie dich zu kennen.

Bis die Flüsse aufwärts fließen,
bis die Hasen Jäger schießen,
bis die Mäuse Katzen fressen,
solang werd ich dich nicht 
vergessen!

Auch wenn uns 1000 Meilen trennen,
ich bin froh, dass wir uns kennen,
denn du gehörst zu den Menschen die man nie vergisst,
weil du etwas ganz Besonderes bist...
vergiss das nicht!

Freundschaft ist wie eine Tür zwischen zwei Menschen.
Sie kann manchmal knarren, sie klemmt hin und wieder,
aber sie ist niemals verschlossen.

Als Freunde lernten wir uns kennen,
als Freunde werden wir uns trennen,
als Freunde auseinander gehn,
als Freunde uns bald wieder sehn!

Rezept:

1 Teelöffel Freude,
3 Tropfen Geduld,
1 Prise Glück,
200 g Mut,
1 bisschen Erfolg
und viel Gesundheit.

Gut mischen ist sehr wichtig,
täglich genießen aber richtig!
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Beim Sehen (1)

Seht euch das Video von Samy Deluxe ohne Ton an.  
Ordnet die Bilder aus dem Video in der richtigen Reihenfolge.

Nach dem Sehen (1)

Auch Samy Deluxe hat ein Poesiealbum. Beschreibt sein Poesiealbum.  
Sehen die Seiten anders aus als eure? Wie?

Nach dem Sehen (2)

1. Wie findet ihr das Video? Hier sind ein paar Ausdrücke, die euch helfen:

 unterhaltsam – originell – witzig – die Idee ist gestohlen – billig gemacht – monoton – teuer 
gemacht – altmodisch – unverständlich – erzählt eine Geschichte – gut montiert – schnell 
geschnitten

2. Was denkt ihr? Welche Musik passt zum Lied?

© EMI Music
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Vor dem Sehen (2)

Gleich hört ihr das Lied. Im Text hört ihr die folgenden Wörter. Was bedeuten sie? Ordnet die Wörter der 
passenden Erklärung zu. 

der Funke springt über auffallen

der Vertrag umgangssprachlich: etwas verstehen

jemanden unter Vertrag nehmen durch Zufall, nicht geplant

etwas parat haben ein Dokument, in dem zwei oder mehr 
Personen etwas ausmachen

aus Versehen eine Person schafft es, dass sich auch andere 
für ein Thema begeistern

der Neider ein Agent vereinbart eine Kooperation mit 
einem Künstler

aus der Masse herausstechen etwas da haben, etwas griffbereit haben

etwas raffen eine Person, die einer anderen etwas 
missgönnt, die nicht sehen kann, dass eine 
andere Person etwas hat, was man selbst 
nicht hat

Beim Sehen (2)

Hört euch das Lied an. Klatscht in die Hände, wenn ihr einen der Ausdrücke aus der Liste oben hört.

Nach dem Sehen (3)

1. Wie findet ihr die Musik? Hier sind ein paar Wörter, die euch helfen, die Musik zu beschreiben.

 Ich möchte am liebsten mitsingen – kitschig – das ist ein Ohrwurm – poetisch – macht 
mich nachdenklich – laut – die Musik eignet sich zum Tanzen – schrecklich – monoton – ich 
bekomme Kopfschmerzen – hart – hat interessante Reime – voll von Klischees – witzig – 
nicht sehr melodisch – lässt mich kalt – Nonsens-Text – gefühlvoll – leise

2. Passen Musik und Video eurer Meinung nach zusammen? Warum / Warum nicht? Diskutiert zuerst in 
Gruppen, dann in der ganzen Klasse. 
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Nach dem Sehen (4)

1. Samy Deluxe erwähnt viele deutsche „Dichter und Denker“ in seinem Lied. Hier sind Bilder und Namen. 
Findet mit Hilfe des Internets heraus, welcher Name zu welchem Bild passt.

 Friedrich Schiller – Johann Wolfgang von Goethe – Bertolt Brecht –  
Christian Morgenstern – Erich Kästner – Heinrich Heine – Friedrich Dürrenmatt –  
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 

2. Sucht euch einen dieser deutschen Dichter aus und findet Informationen über ihn. Präsentiert den 
anderen in eurer Klasse einen Steckbrief über den Dichter. 

Nach dem Sehen (5)

In seinem Lied sucht Samy Deluxe neue Rapper. Und wer weiß, vielleicht seid ihr die neuen Rap-Stars. 
Schreibt einen kurzen Rap zu eurem Lieblingswort (ihr könnt auch in kleinen Gruppen arbeiten und alle 
Lieblingswörter aus der Gruppe in euren Rap einarbeiten). Tragt den Rap in der Klasse vor und wählt eure 
Rap-Königin oder euren Rap-König.

© Deutsches Historisches 
Museum, Berlin. Inv._Nr.: 
F 67/924

© Bundesarchiv, Bild
183-W0409-300 / Kolbe,
Jörg / CC-BY-SA67/924

© Elke Wetzig
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Nach dem Sehen (6)

Hier ist eine kurze Biografie von Samy Deluxe. Lest euch unten die Fragen zum Worträtsel durch. Die 
Antworten findet ihr hier im Text. 

Samy Deluxe kommt als Samy Sorge am 19. Dezember 1977 in Hamburg zur Welt. Er beendet nicht die 
Schule und bricht auch den Zivildienst ab — er möchte lieber Musik machen. Aus den ersten eigenen Raps 
werden starke Performances, fantastische Freestyles und Battle-Raps. 

Mitte der 90er Jahrer gründet er zusammen mit DJ Dynamite und Tropf die Formation Dynamite Deluxe. 
Das Debütalbum geht direkt auf Platz 4 der Charts und von dort zu sechsstelligen Verkaufszahlen. Es folgen 
zwei Samy-Deluxe-Soloalben und mehrere Kollaborationen wie z.B. mit Absolute Beginner und ASD - und 
alle landen in den Top Ten.

Samy Deluxe wird unter seinem Alter-Ego „Samsemilia, der Wickeda MC“ zum Freestyle-Gott mit unzähligen 
Live-Auftritten, Festival-Headlinings, Features und Mixtapes. Er gewinnt alle relevanten Musikpreise vom 
Echo über den Cometen bis zum MTV Music Award und ist aktiv in Kooperationen mit genreaffinen Marken 
— so designt Samy Deluxe eigene Caps für New Era und Sneaker für Reebok. 

Er wird Vater, gründet sein ebenfalls preisgekröntes Label „Deluxe Records“ und nimmt am „Bundesvision 
Song Contest“ teil. Daneben engagiert sich Samy Deluxe zunehmend sozial:  er wird zum Botschafter für 
den Welt-Aids-Tag und gründet  den Verein Crossover e.V. Dieser Verein initiiert Jugendprojekte und fördert 
die Integration von und die Kommunikation zwischen Jugendlichen unterschiedlicher sozialer und kultureller 
Herkunft.

Seine Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse beschreibt Samy Deluxe 2009 auf faszinierende Art und 
Weise in seinem Buch „Dis Wo Ich Herkomm“. Er veröffentlicht das Buch zusammen mit dem gleichnamigen 
Album.  

1. Woher kommt Samy Deluxe?
2. Wie heißt seine erste Rap-Formation?
3. Wie heißt sein Freestyle-Alter-Ego?
4. Welchen Musikpreis hat er neben dem Comet und dem MTV Music Award gewonnen?
5. Wie heißt der Verein, der Jugendprojekte zur Kommunikation mit und zwischen Jugendlichen fördert?
6. Was ist „Dis Wo ich Herkomm“?

a. ein Reimlexikon  
b. eine Autobiografie  
c. ein Rap-Geschichtsbuch

7. Samy Deluxe hat die Schule ...
8. Er hat an Musikprojekten mit ... gearbeitet. 
9. Sein Label heißt ...
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Könnt ihr eure Antworten zu Samys Biografie hier finden?
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