
Ey yo, was geht ab? 

 Rap-Workshop mit Matondo

Bereits zum 2. Mal bei uns „in the house“
Dozent, Schauspieler, Straßensozialarbeiter, Moderator und Geschäftsführer der gemeinnützigen 
Organisationen „Alles für die Jugend“. 

Mit den Klassen 7a und 8b führte er
durch, der den Kids viel Spaß machte und der einige SchülerInnen ungeahnte Talente entdecken ließ.

Am ersten Tag stand die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema „Rap“ auf dem Plan. 
Woher kommt Rap, was sind zentrale Merkmale, über welche Themen 
Matondo, der auch schon einige coole Singles inklusive Musikvideos veröffent
euch einfach mal im Netz an), hat uns nebenbei immer auch viel über sein Leben erzählt und wie er 
zum Rappen gekommen ist.  

Am zweiten Tag konnten wir dann selbst aktiv werden. Erst haben wir uns im Klassenverband an 
unsere ersten 4 Rap-Zeilen gemacht, dann ging es in Kleingruppen weiter. Dabei sind viele Texte 
entstanden, die echt nice sind, und einige 
rappen.  

 

 

 

 

 

Ey yo, was geht ab? 

Workshop mit Matondo

reits zum 2. Mal bei uns „in the house“ war Matondo Castlo, ein Berliner Musiker, Hip
Dozent, Schauspieler, Straßensozialarbeiter, Moderator und Geschäftsführer der gemeinnützigen 
Organisationen „Alles für die Jugend“.  

Mit den Klassen 7a und 8b führte er vor den Winterferien einen jeweils 2tägigen Rap
machte und der einige SchülerInnen ungeahnte Talente entdecken ließ.

Am ersten Tag stand die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema „Rap“ auf dem Plan. 
Woher kommt Rap, was sind zentrale Merkmale, über welche Themen wird häufig gerappt? 

auch schon einige coole Singles inklusive Musikvideos veröffentlicht hat (schaut ihn 
euch einfach mal im Netz an), hat uns nebenbei immer auch viel über sein Leben erzählt und wie er 

ag konnten wir dann selbst aktiv werden. Erst haben wir uns im Klassenverband an 
Zeilen gemacht, dann ging es in Kleingruppen weiter. Dabei sind viele Texte 

entstanden, die echt nice sind, und einige haben sich sogar getraut, ihren Text vor der Klasse zu 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ey yo, was geht ab?  

Workshop mit Matondo 

, ein Berliner Musiker, Hip-Hop-
Dozent, Schauspieler, Straßensozialarbeiter, Moderator und Geschäftsführer der gemeinnützigen 

einen jeweils 2tägigen Rap-Workshop 
machte und der einige SchülerInnen ungeahnte Talente entdecken ließ. 

Am ersten Tag stand die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema „Rap“ auf dem Plan. 
wird häufig gerappt? 

licht hat (schaut ihn 
euch einfach mal im Netz an), hat uns nebenbei immer auch viel über sein Leben erzählt und wie er 

ag konnten wir dann selbst aktiv werden. Erst haben wir uns im Klassenverband an 
Zeilen gemacht, dann ging es in Kleingruppen weiter. Dabei sind viele Texte 

vor der Klasse zu 



 


