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Willkommen in Graphoville – Sketche zum Ausdrucken 
Sequenz 13     -      Sketch 1/5 Genus der Nomen 
 

sketches à Sketche zum Ausdrucken, Sketche zum Drucken, ausdruckbare Sketche, gratis Sketche, Sketche zum Spielen, Deutsch als Fremdsprache, Rechtschreibung, Grammatik, deutsch, Sketche DaF 

 

Das Ding: Denis Erfindung (Rap)* 
 

Dennis’ Rap: 
 

Lieferer / Lieferer / ich bin /Lieferer 

Liefere / jeden Tag / Pizzas / Pizzas / yeah! 

Von Montag / bis Samstag / schuften / schlecht bezahlt 

Ausgenutzt / von dem Chef / und das / reicht mir / yeah! 
 

Denis / Denis /hey komm schnell / schnell 

Denis / Denis /hey lauf schnell 

Schlechte / Arbeit /schlechter Chef / Chef 

Alter / Tyrann / alter Chef 
 

Ob Winter / ob Sommer / Boden / gekehrt 

Abwischtuch / Küchentuch / Besen / Eimer / yeah 

Handbesen / Mülleimer / meine / Begleiter 

Alles gleich / Januar /Juni / Dezember / yeah! 
 

Denis / Denis /hey komm schnell / schnell 

Denis / Denis /hey lauf schnell 

Schlechte / Arbeit /schlechter Chef / Chef 

Alter / Tyrann / alter Chef  
 

 

 

 

          Evelyn:  Hallo Denis! Hast viele Pizzas am Mittag geliefert? 

          Denis:   Oh ja, sehr viele! Ich war überall in der Stadt. 

   Im Norden, im Süden, im Osten, überall! 

          Evelyn:  Nicht im Westen? 

          Denis:   Aber doch! Da war ich auch.  

 Ich kann meinen Chef kaum noch ertragen! 

          Evelyn:  Ja, Denis du hast einen schweren Beruf. 

 Da gibt es nie etwas Neues. 

          Denis:   Aber doch… 

          Evelyn:  Was denn? 

          Denis:  Als ich den Saal reinigte, habe ich dieses komische Ding 

gefunden. Schau her! Ich weiß nicht was es ist. 

          Evelyn:  Was soll das nur sein? 

Ich sehe nicht einmal, ob es Holz, Elfenbein oder Glas ist. 

Zeig mal her! Da ist doch etwas drin? Eine Blume? Ein 

Stiel? Vielleicht ist es ein kaputter Schlüsselanhänger! 

          Denis:   Wem könnte dieses Ding wohl gehören? 

          Evelyn: Hast du schon mit Frau Igel gesprochen? Sie kennt alle 

Leute im Viertel. Also bei ihr warst du noch nicht. Du 

kannst dich auch an Yannis aus dem griechischen 

Restaurant oder an den Lebensmittelhändler wenden. Bei 

ihnen gehen viele Kunden ein und aus. 

 

 

___________________ 
 

* In der Multimediafassung, die man gratis von der Internetseite herunterladen kann, kann man sich die Lieder anhören. 
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Das Ding: Die Ermittlungen des jungen Rappers (Rap)* 
 

Denis ist allein in der Straße und singt. 

 

 

 

 

Bin gegangen / um Abdels / Meinung / zu fragen 

Bin gegangen / hab gezeigt / diese / Sache / yeah  

Abdel / hat seine / Brille aufgesetzt 

Ging zur Tür / hat geschaut / mit ner Lupe 

 

 

 

 

 

 

 

Keine / Idee / sagt Abdel / del! 

Keine / Idee / sagt Abdel! 

Keine / Idee / sagt Abdel / del! 

Keine / Ahnung / sagt Abdel! 

 

 

 

Nun schnell auf / mit meiner / Vespa / zu Yannis 

Auf seiner / Terrasse / stand er /stand er / yeah! 

Was ist drin / eine Hand / eine / Goldmünze 

Oder aber/ zwei Rosen / eine / Flamme? 

 

Keine / Idee / sagt Yannis / nis! 

Keine / Idee / sagt Yannis! 

Keine / Idee / sagt Yannis / nis! 

Keine / Ahnung / sagt Yannis! 

 

 

Dann bin ich / Frau Igel/ begegnet/ ganz kurz 

Sie war auf / der Straße / und hat / gesagt / yeah! 

Man hat der / Sängerin/ etwas / gestohlen 

Den teuren / Glücksbringer / von der / Sängerin 

 

 

Die Sän / gerin / meine Chance / Chance 

Die Sän / gerin / meine Chance  

Die Sän / gerin / meine Chance / Chance 

Die Sän / gerin / meine Chance 

 

 
_____________________ 
 

* In der Multimediafassung, die man gratis von der Internetseite  herunterladen kann, kann man sich die Lieder anhören. 
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Das Ding: Denis befragt die Nachbarin über Seltsames 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le truc truqué : La trouvaille de Désiré (rap)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyn: Kommen Sie her Siggy! Denis hat diese Sache in der Pizzeria 

gefunden. 

 

Siggy: Was ist das nur? Vielleicht hat es einen Wert. Letzte Woche hat 

Yannis auf seiner Terrasse Schmuckstücke gefunden. Sie hingen an 

einer Pflanze. Ich glaube es war eine Kette, eine Armbanduhr und 

eine Brosche. 

 

Evelyn:  Warst du noch nicht zu Nelly, der Verkäuferin? 

 

Denis: Doch! Sie hat mir geraten zu Frau Igel, der Hausmeisterin zu gehen. 

 

Evelyn:  Na und? 

 

Denis:  Sie glaubt, dass es der berühmten Sängerin gehört. 

 

Evelyn:  Also Carmina Verdi! Geh sie doch nach deiner Arbeit besuchen! 
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Das Ding: Das ist Sache der Opernsängerin! (Rap)* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dennis:    Hey, ich bin’s Denis 

 Ich habe dieses Ding gefunden 

es ist vielleicht der Talisman von Frau Verdi, 

hat man mir gesagt 

    Rezeptionistin: Sie meinen Frau Carmina Verdi. 

    Ich werde nachsehen, ob Sie im Hotel ist. 

Ich werde in ihrem Zimmer anrufen. 

Warten Sie da beim Fenster. 

 

 

 

Gefunden / im Viertel / dieser /Talisman 

ist nicht aus /Metall / noch aus / Plastik / yeah! 

 Es ist aus / Glas mit / Rot, Gelb / und Rosa 

 Denis / wird es ihr / bringen / bringen / yeah! 
 

 

Das Ding / von der / Sängerin / rin! 

Das Ding / von der / Sängerin! 

Das Ding / von der / Sängerin / rin! 

Das Ding / von der / Sängerin! 
 

 

Für ihren / Talisman / wird die /Sängerin 

Viel Trinkgeld / für Denis/ geben / geben / yeah! 

Sehr viel Geld / ein Gehalt / von der / Sängerin 

Und dann / kauft Denis / sein eigenes / Mofa! 
 

 

Ich bin De /nis und / ohne Geld / Geld! 

Ich bin De /nis und / ohne Geld! 

Die Sän / gerin / sie ist / reich / reich! 

Die Sän / gerin / sie ist / reich! 

 

_____________________ 
 

* In der Multimediafassung, die man gratis von der Internetseite  herunterladen kann, kann man sich die Lieder anhören. 
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Das Ding: Eine komische Opernmusik! 
 

 

 

 

 

      Rezeptionistin: Also, kommen Sie her! 

Sie erwartet Sie in Zimmer 210 

Im 2. Stockwerk am Ende des Flures. 

 

 

 

 

 

 

 

Dennis:  Ich bringe Ihnen dieses Ding, das Ihnen 

gehören könnte. Ich habe es im Restaurant, 

in dem ich arbeite, gefunden. 

 

Carmina Verdi:  Was soll denn das sein? Ein Spielzeug? 

 

Dennis:  Nein! Ist es denn nicht Ihr Talisman? 

Carmina Verdi : Mein Talisman, den man 

mir gestohlen hat. Aber nein! Mein Talisman 

ist aus echtem Elfenbein. Ein Staatsoberhaupt 

hat es mir nach einem grandiosen Konzert  

geschenkt. Dieses Ding ist aus gewöhnlichem 

Plastik. Es ist sehr nett, dass du an mich gedacht 

hast. Als Dankeschön schenke ich dir eine CD 

mit meinem letzten Konzert. 

 

 

 

 

 

(Denis ist jetzt auf dem Flur und schaut sich die CD an.) 

 

 

 

 

 

 

 

      Denis: Na-bu-cco…??? 

Was soll denn das für ein Lied sein, 

Na-bu-cco ?! 
 

 


