
RAP der 6d im Rahmen des Projektes 

„Langenhagen tanzt“   

 

1. LAILA Die Stoppuhr kann die Zeit nicht 

stoppen - Das Ende ist offen –  

2. TAMARA Unkontrollierbar - unkalkulierbar 

- Irgendwo zwischen Vertrauen und 

Hoffen –  

3. ANA Jeder Augenblick ist einzigartig - 

diese Zeit kommt nie wieder - egal wie 

spaßig –  

4. ILANA egal wie ernst - egal wie traurig - 

Im Ozean des Lebens ist die Zeit der 

Raubfisch – 

5. RAMAZAN und wir - wollen überleben - 

Zeit muss man nutzen - nicht nur drüber 

reden.  

6. MO Gefangen - zwischen: Keine Zeit und alle Zeit der Welt - Der Stress quält - 

jeder Moment zählt – 

7.  KAROLINA Erinnerungen sind Zeugen unserer Taten - Jeder Schritt den wir 

tun legt unsere Karten –  

8. ÖMER Unsere Wege sind steinig - das Ziel nur zu raten - Wir werden nicht 

enttäuscht - wenn wir nichts erwarten. 2.  

9. TEODOR Sie sagen: Zeit ist Geld - Menschen wie Uhren verstellt - falsches Bild 

von sich selbst 

10. BEN Auf der Suche nach Anerkennung in dieser Welt - Zeit ist der Schlüssel 

zum Erfolg - der dich hält.  

11. LEON Wir verschwenden unsere Zeit mit dem googeln * nach Ablenkung - 

Inspiration - wir suchen –  

12. JONATHAN Nach Spass und einem Ziel wenn du kreativ bist, dann veränderst du 

viel.  

13. ADEA Man kann die Zeit nicht zurückdrehen - Alte Zeiten wiederbeleben - in 

jedem Moment das Glück sehen.  

14. TAMMO Carpe Diem - nutze den Tag - man lebt nur einmal - also mach was du 

magst. Alles kann geschehen - alles ist möglich - Stillstand und 

Hoffnungslosigkeit sind tödlich –  

15. ÖMER Wir nehmen uns Zeit für das, was uns wichtig ist - Die Zeit wird zeigen, 

was richtig ist. 
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