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  Was sind das für        
  Leute, die Nazis?        

WIE  KENN ICH DIE ,  HABEN DIE  CODES?

Habt ihr schon gehört, 
in der 9c ist e in Neuer, 
so‘n Fascho aus Sach-

sen oder so ?

Hä??? von wem 
redest du?

Er meint best immt 
den neuen Glatzkopf, 

den, der so lang ist 
und so komisch redet, 

oder?
Keine Ahnung , hab 

ihn neulich in der Pau-
se gesehen, bei dem 
könnt ich mir‘s vor-

stellen. das könnt ihr 
nicht bringen...!

Ich hab ‘n Foto von dem; das 
posten wir auf Facebook und 
schreiben drunter: Stolz ein 

Fascho zu sein !

Habt 
ihr die Facebook-

story gesehen? Dem haben 
wir‘s gegeben, dem 

Neuen!

Ihr habt 
das wirklich gemacht ? – 

Ich hatte keine Ahnung , was 
da wieder abgeht.

Hey Vorsicht ! Alter! 
Der neue heißt Kevin und wohnt bei mir um die Ecke, 

der ist aus Niedersachsen und `n Nazi ist der best immt 
nicht – auch wenn der ‘ne Glatze hat.

Da is wohl ne Ent-
schuldigung fällig!

St immt. Mein 
Bruder sagt: Es kommt nicht drauf an wie e iner aus-

schaut, sondern was er in der Birne hat oder was er macht. Und 
woher man kommt ist auch egal. Da gibt‘s überall solche 

und solche ...

Wir 
haben im Jugendzentrum so`n Wochen-

end zum Thema ‚Nazis heute‘ gemacht; echt interessant. 
Da haben wir alte Spießer oder so`n Bürotyp gesehen. Die ha-

ben schon Leute aus Rassenhass umgebracht oder jun-
ge Nazis zum Mord angest if tet.

Ich 
glaub nem Nazis 

sieht‘s man doch an, dass 
er e in Rechter ist.

Was geht‘n ? Die 
möcht‘ ich sehen.

Kannst 
Du – ich kenn da ne 

Internet-Seite, da f indest 
du genug von denen!Das 

ist ja geil . Aber es gibt 
doch Faschos mit Glatze 

und St iefel , oder ...?

Klar, 
Schau mal hier: die 

Schläger-Nazis

Hey, das hab ich auch 
schon gehört und die Lonsdale-

Klamotten ...

Was – Zahlen 
?? Klingt eher nach 

Mathe ...

Also die ‚88‘ steht für 
Heil Hit ler: H ist der 8. Buchstabe! Aber Lonsda-

le ist angeblich mega-out, schwarze Kapuzenpullis 
haben die!

... Und Codes 
haben die auch, 

die ‚88‘...

St immt, 
schwarze Hoodies 

hatten doch früher eher 
Linke ...

Genau; und 
bei der Musik machen sie ‘s 

genauso! Ich hab neulich Nazi-
HipHop gehört !

Echt ??? 
HipHop ist doch 
nicht rechts!

Doch, hab 
ich auch schon gehört. Überhaupt, 

ich hab auf ‘ner CD totale Hass-Songs gehört, 
die total verschieden waren von der Musik: Die 

meisten Metal , aber e in paar HipHop oder wie ‘n kit-
schiger Schlager oder Schmalz zur Gitarre! Und 

alle hatten Texte, die dir den Magen 
umdrehen ... 

Ja wie soll man 
sich da noch 
auskennen ?

… Und  selber denken, 
Mann! Hinhören was einer sagt 
oder macht! Kommt dann der Hass auf 
Ausländer, Muslime, Juden oder Schwule 

durch, ist der klar ein Rechter!

Also 
macht mal halblang: Das mit dem Zah-

lencode st immt, der ist für junge Nazis interessant und 
die LONSDALE-Klamotten sind bei manchen Rechten in, weil da 
NSDA vorkommt (so wie NSDAP). Aber die Outf its ändern sich 

total schnell und Rechte klauen bei andern ...

1. Althans, Ewald Bela: Begründer von NSDAP-Nachfolgeparteien, ver-
urteilt wegen Nazipropaganda, Volksverhetzung und Holocaustleugnung, 
NPD-Kandidat, Mitarbeiter des bayerischen Verfassungsschutzes.  
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2. Worch, Christian: verurteilt wegen Propagandadelikten und eines Über-
falls, Holocaustleugner, heute führender Organisator und Redner auf Nazi-
Veranstaltungen in ganz Deutschland. 2012 Gründungsvorsitzender der Par-
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ner, verurteilt wegen Volksverhetzung und schwerer Körperverletzung, 2. 
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6. Voigt, Udo: NPD-Spitzenkandidat für die Europawahl 2014, Diplom-
Politologe, Hauptmann der Reserve, langjähriger NPD-Vorsitzender und 
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www.verurteilte-rechte

Schau doch z.B. mal auf 
„schule-ohne-rassismus.org“. Is`n super 

Portal, da gibts jede Menge Infos und aktuelle 
Erfahrungsberichte. Die rechte Szene ändert 

sich nämlich ständig!


