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Es war wohl die überraschenste Nachricht dieses Jahres aus dem Deutschen Rap.
Bushido und Fler versöhnen sich?
Ja, sie sind nun wieder unzertrennliche Freunde. Fler
meldete sich, als er Aggro Berlin kurz vor dessen
Schließung verließ, bei Bushido, ob sie noch mal über
alles reden könnten. Bushido war vorerst skeptisch,
aber er sagte dann zu. Sie sprachen sich aus und nun
ist es soweit, nach ihrem langen Streit sind sie wieder
vereint.
Grund für ihren Streit war der damals gemeinsame
Arbeitgeber Aggro Berlin. Bushido verließ Aggro, aber
Fler blieb. Danach wurde Fler von den Bossen von
Aggro Berlin angestiftet gegen Bushido zu rappen. Das
war der Auslöser zu diesem Streit.
Sie haben sich schon zum Kindesalter kennengelernt
damals im Heim, wurden gleich dicke unzertrennliche
Freunde, sie machten alles miteinander durch!
Bushido eröffnete nach seiner Trennung von Aggro
sein eigenes Label „ersguterjunge“, das nun seit 2004
im Geschäft ist.
Nach dem sie ihre Versöhnung offiziell bekannt machten, tauchten plötzlich neue Gerüchte auf, das Fler
bei ersguterjunge unter Vertrag genommen wird. Darauf reagierten Fler und Bushido sofort und meinten in
einem Interview: ,,Fler wird definitiv nicht bei ersguterjunge unter Vertrag genommen, aber es wird ein
Album von Bushido und Fler geben, das dann auch unter Ersguterjunge rauskommen soll“. Und seit dem
11.09.09 ist dieses Album draußen, es trägt den Titel
„CCN2“.
Fler meinte zu diesem Album: „Dies wird das beste Album Allerzeiten, da bin ich mir sicher“. Ob das so
wird?
Auf jeden Fall sind sie als eine neue Macht zurück und
was sie alles erreichen werden, mal sehen!

Quelle: www.chip.de

Eltern, Lehrer und Schüler diskutieren schon lange und stark über
dieses Thema. Es gibt immer wieder Vorfälle an Schulen die dieses
Problem weiter anheizen.
Prügeleien werden gefilmt und ins
Netz gestellt, und so schaden sie
dem Ruf der Schule sehr stark.
Diese Materie ist ein sehr großes
Problem für die Lehrer und Eltern.
Aber nicht nur in den Klassenräumen werden sie zum Problem auch
auf dem Hof.
Aber es gibt nicht nur negatives,
nein ein Handy kann auch sehr hilfreich sein. Zum Beispiel kann man
das Handy als eine Art mini PC
nehmen, ein Handy hat mittlerweile Internet und viele andere zum
Teil sehr hilfreiche Funktionen.
Aber auch wenn man später nach
Hause kommt, kann man jederzeit
egal wo man ist sich bei seinen Eltern melden.
Dieses Thema bleibt sicher im Gespräch, mal sehen wie dieses Problem endet.

Impressum
Chefredakteur: Benjamin Knobloch
Redakteure:
Benjamin Knobloch

