
Hip-Hop 

Entspannte Musik läuft. 

Willkommen zu unserem Podcast. (du sprichst: pot kast) 

Der Podcast ist in leichter Sprache. 

Wir reden langsam. 

Der Podcast heißt Podklusion. (du sprichst: pot klu sion) 

Das Wort ist eine Mischung aus Podcast und Inklusion. 

Wir sind Mareike, Nina, Robin und Jannis. 

Die Musik wird leiser. 

Die Musik stoppt. 

 

Schön,  

dass du wieder zuhörst. 

Heute sprechen Mareike und Jannis. 

Beim letzten Mal haben wir über das Tanzen gesprochen. 

Heute sprechen wir noch einmal über das Tanzen. 

Heute sprechen wir über eine besondere Tanzart. 

Die Tanzart heißt Hip-Hop. 

Hip-Hop kommt aus Amerika. 

Der Hip-Hop-Tanz wurde früher nur auf der Straße getanzt. 

Hip-Hop wurde früher nur von armen Menschen getanzt. 

Heute ist Hip-Hop auf der ganzen Welt beliebt. 

  

Hip-Hop ist auch eine Musikart. 

Noch eine Musikart ist zum Beispiel Schlager. 

Hip-Hop-Musik ist eine Mischung aus Soul (du sprichst: sohl) und Rap (du sprichst: räb). 



Soul und Rap sind auch Musikarten.  

Soul ist Musik mit viel Gefühl. 

Zu Soul-Musik kannst du gut tanzen. 

Rap ist schnelles Sprechen mit Musik. 

  

Zu Hip-Hop-Musik kannst du gut Tanzen. 

Beim Hip-Hop-Tanzen gibt es keine Regeln. 

Oft ist Hip-Hop schnell. 

Du machst schnelle Schritte. 

Du machst schnelle Bewegungen mit dem ganzen Körper. 

Beim Hip-Hop-Tanzen wird oft gesprungen. 

Du gehst oft in die Knie. 

Du bewegst oft deine Hüfte. 

Beim Hip-Hop kannst du tanzen wie ein Roboter. 

Beim Roboter-Tanz bewegst du dich ruckartig. 

Beim Hip-Hop tanzen manche Menschen auch Breakdance. (Du sprichst: Breik dänz) 

Breakdance tanzt du oft auf dem Boden. 

Beim Breakdance drehst du dich ganz schnell. 

Beim Breakdance stützt du dich auf deine Arme. 

Breakdance ist ein Teil von Hip-Hop. 

  

Beim Hip-Hop wird oft weite Kleidung getragen. 

Das sieht cool aus. 

Hip-Hop wird oft in Gruppen getanzt. 

Eine Hip-Hop-Tanzgruppe nennt sich „Crew“. (Du sprichst: kru) 

Du kannst Hip-Hop auch alleine tanzen. 



Hip-Hop wird auch in Discos getanzt. 

Warst du schon mal in einer Disco? 

Hast du gesehen, 

wie die Menschen dort tanzen? 

  

Du kannst Hip-Hop lernen, 

zum Beispiel 

● in einer Tanzschule 
● in einem Verein 
● oder in deiner Werkstatt / Einrichtung 

Du lernst dort Choreografien. (Du sprichst: Ko reo gra fien) 

Eine Choreografie hat viele Bewegungen. 

Du machst die Bewegungen hintereinander. 

Du tanzt die Bewegungen immer wieder.  

Das ist dein Hip-Hop Tanz. 

Jetzt weißt du was Hip-Hop ist.  

  

Am Ende bewegen wir uns noch. 

Wir machen heute zusammen eine Hip-Hop Übung. 

Stelle dich gerade hin. 

Jetzt gehen wir etwas in die Knie. 

Du machst dich klein. 

Du machst dich groß. 

Du machst dich wieder klein. 

Dein Oberkörper bewegt sich auf und ab. 

Dabei gehen wir immer in die Knie. 

Wir schwingen auf und ab. 



Jetzt machen wir einen Schritt zur Seite. 

Wir schwingen weiter auf und ab. 

Wir machen einen Schritt zu der anderen Seite. 

Wir schwingen dabei weiter auf und ab. 

Wir machen wieder einen Schritt zur Seite und zurück. 

Wir machen das noch einmal. 

Das machen wir immer wieder. 

Unsere Schritte gehen hin und her. 

Wir schwingen den Oberkörper weiter auf und ab. 

  

Jetzt kannst du deine Arme dazu nehmen. 

Du kannst sie bewegen wie du möchtest. 

Du kannst zum Beispiel klatschen, 

wenn du einen Schritt machst. 

Super! 

So kannst du Hip-Hop tanzen!  

  

Jetzt schütteln wir uns. 

Wir schütteln unsere Beine. 

Wir schütteln unsere Hände. 

Wir schütteln unsere Arme. 

Wir schütteln den ganzen Körper. 

Wir sind jetzt fertig. 

Danke,  

dass du uns zugehört hast. 

Bis zum nächsten mal. 


