
 

Ghetto Faust  

Für alle, die heute da sind so aus der zehnten,                                                                                                                     

ich wollt euch den Faust so ein bisschen näherbringen,                                                                        

damit ihr wisst, was so im Deutsch-Lk auf euch zukommt.  

Aber auch für unseren Kurs,                                                                                                                       

weil Frau Fernandez ja meinte, dass die Kursarbeit leider nicht so gut war.                                                           

Und deswegen dacht ich, ich mach ein Tutorial, dann könnt ihr euch das nochmal anhören. 

 

Und weil wir zusammen produktiver sind                                                                                                 

und beide die Story von Faust voll gut finden                                                                                               

und ja auch beide voll die hardcore Schiller Fans sind 

 

Du bist so doof!                                                                                                                                          

Faust war doch Goethe!     

 

Stimmt! Ich verwechsle die immer,                                                                                                           

weil die beiden waren ja auch son Team wie wir. 

 

Also schau: Faust ist irgendwie so ein besonderer Mensch,                                                                                

weil der ist der Lieblingsmensch von Gott. 

 



Und der ist irgendwie in so ner Krise oder so.                                                                                          

Und deswegen macht Gott mit dem Meph…also mit dem Teufel so ne Wette. 

 

Und die Wette soll dem Faust halt irgendwie helfen,                                                                                    

damit der aus seiner Depriphase rauskommt.                                                                                              

Aber ich versteh das gar nicht, der könnte einfach Antidepressiva nehmen und fertig…                                 

Aber auf mich hört ja keiner! 

 

Und dann haben die so voll Spaß und erleben so voll die schönen Sachen zusammen. 

 

Ja und dann ist da noch so ein Mädchen, aber das hat der Faust eh nur abbekommen weil der 

Teufel dem geholfen hat. 

 

Und dann bringt der Faust irgendwie noch die Mutter von der um.                                                      

Das war voll unnötig weil eigentlich ist die gar nicht wichtig für den,                                                   

aber trotzdem bringt der die um. 

 

Das hat den auch in der Handlung gar nicht weitergebracht.                                                                       

Die hat ja dann auch noch so ein Bruder und der wird ja dann auch umgebracht.                      

Aber ich weiß nicht, vorher war der auch nicht da.                                                                                            

Ich glaub der war nur zum Sterben da. 

 

Kann auch sein, dass wir die Sache mit dem Bruder überlesen haben...                                                       

ist aber jetzt auch nicht so wichtig.                                                                                                                             

Auf jeden Fall muss man manche Teile in dem Buch einfach überspringen,                                                   

weil man versteht die sowieso nicht.                                                                                                     

Also zum Beispiel gibt’s da irgendwie so ne Walpurgisnacht oder so                                                         

und ein Stück im Stück und keine Ahnung das voll unverständlich. 

 

Ja aber die Walpurgisnacht haben die eh nicht richtig gemacht.                                                                  

Weil wir machen immer so mit Eier werfen und so,                                                                                       

aber das haben die gar nicht gemacht.  

 

Ja stimmt, da hast du recht!                                                                                                                       

Aber das ja auch egal,                                                                                                                                   

weil die Tusse da von Faust die ist dann irgendwie schwanger                                                                   

und dann kommt die in son Kerker. 

 



Bestimmt weil die nicht verheiratet waren.                                                                                             

Und dann kommt der Faust mit dem Teufel und die retten die oder so.                                                      

Das voll süß. 

 

Ja weil der Teufel und der Faust sind mittlerweile so voll die bros geworden. Aber wir wollen 

euch jetzt nicht verraten wies genau ausgeht, weil wir wollen euch ja nicht spoilern. 

 

Auf jeden Fall hoffen wir,                                                                                                                                 

dass wir euch neugierig gemacht haben beziehungsweise,                                                                            

dass ihr das jetzt wieder im Gedächtnis habt. 

 

Ja und bis aufs Ende wisst ihr ja jetzt um was es geht                                                                                      

und den Rest könnt ihr ja irgendwie nachlesen.                                                                                      

Wikipedia oder so. 

 

                                                            


