
Vol. 03 
„Duos“



Fragenblock 1
Ergänze den Duo-Partner (8 Punkte)1

Duo oder nicht Duo? (8 Punkte)2

Gesamt: 16 Punkte

Skills en Masse

Creutzfeld & Jakob

The Beatnuts

Boogie Down Productions

EPMD

Insane Clown Posse

Stereo MCs

The Pharcyde

Pete Rock &

Dr. Jeckyll &

The High &

Macklemore &

Nice &

Rob Base &

Smif-N-

Timbaland &



Fragenblock 2
1

Wie heißt der Song? Nenne 4 Künstler/Bands, die im Musikvideo mitspielen. (5 Punkte)2

Gesamt: 15 Punkte

3 Wie heißen die beiden Alben der Band und in welchen Jahren sind sie erschienen? (4 Punkte)

4 In welchem Jahr hat sich das Duo getrennt? (1 Punkt)

In welchet aktuellen TV-Show ist einer der beiden wöchentlich zu sehen und zu hören? (1 Punkt)5

Wie heißt die Band, wie die beiden Künstler und aus welcher Stadt kommen sie? (4 Punkte) 



Fragenblock 3
Sampleraten! Wo wurde der Song jeweils gesampelt? Songtitel + Interpret sind gefragt! (Jew. 2 Punkte)

1

Gesamt: 16 Punkte
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5
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Fragenblock 4
Wie heißt das Duo und wie heißen die Künstler mit echtem und mit Künstlernamen? (5 Punkte)1

Nenne drei Alben des Duos. (3 Punkte)2

Wer oder was ist „Rosa Parks“, der Name einer Single der Band? (1 Punkt)4

Gesamt: 11 Punkte

Wer hat das Video zur ersten Single der Band 1992/1993, „Player’s Ball“, gedreht und ihr einen 
Vorprogramm-Gig bei Notorious B.I.G. verschafft? (1 Punkt)3

Auf wessen Mutter spielt der Song „Ms. Jackson“ der Band an? (1 Punkt)5



Fragenblock 5
Musikvideoraten! Interpret und Titel sind gefragt! (Jew. 2 Punkte)

1

Gesamt: 6 Punkte

2

3



Fragenblock 6
Wie heißt das Duo und aus welcher Stadt stammt es? (2 Punkte)1

In welchem Jahr war ihre erste gemeinsame Veröffentlichung, wie hieß sie und auf welchem Label wurde 
sie veröffentlicht? (3 Punkte)2

Gegen wen traten sie an und wer war der damalige Moderator? (2 Punkte)4

Wie heißt die aktuelle Band der beiden? (1 Punkt)5

Gesamt: 11 Punkte

Mit welchen beiden Rappern waren die beiden in einem gemeinsamen Team 2006 bei Feuer über 
Deutschland? (2 Punkte)3

Auf welchem Mixtape ist zum ersten Mal ein Track der späteren Bandformation zu hören? (1 Punkt)6



Fragenblock 7
Von welchem Duo stammt der Track? Und wie heißt er? (2 Punkte)1

Hey how you doin' lil' mama? Let me whisper in ya ear 
Tell ya somethin' that ya might like to hear 
Got a sexy ass body and ya ass look soft 
Mind if I touch it to see if it's soft 

Nah, I'm just playin' let's just say I can 
And I'm known to be a real nasty man 
And they say a closed mouth don't get paid 
So I don't mind askin' fo' head 

Ya heard what I said we need to make our way to the bed 
You can start usin' ya head 
Ya like to fuck, have ya legs open all in the buck 
Do it up, slappin' ass, girl the sex get rough 

Switch position and let the dick get down to business 
Or you can see what you been missin' 
You might had some, but you never had none like this 
Just wait til' you see my dick 

Hey bitch, wait til' you see my dick 
Wait til' you see my dick 
Hey bitch, wait til' you see my dick 
I'ma beat that pussy up 

Hey bitch, wait til' you see my dick 
Wait til' you see my dick 
Hey bitch, wait til' you see my dick 
I'ma beat that pussy up 
Read more at

Von welchem Duo stammt der Track? Und wie heißt er? (2 Punkte)

One thing bout music when it hit you feel no pain 
White folks say it controls your brain; I know better than 
that, that's game 
And we ready for that, two soldiers head of the pack 
Matter of fact, who got the gat 
And where my army at, rather attack than not react 
Back to beats, it don't reflect on how many records get 
sold  
On sex, drugs and rock 'n' roll, whether your project's put 
on hold 
In the real world; these just people with ideas 
They just like me and you when the smoke and camera 
disappear 

Again the real world, it's bigger than all these fake-ass 
records 
When poor folks got the millions and my woman's 
disrespected 
If you check 1-2, my word of advice to you is just relax 
Just do what you got to do; if that don't work then kick the 
facts 
If you a fighter, rider, biter, flame-ignitor, crowd-exciter 
Or you wanna just get high then just say it 
But then if you a liar-liar, pants on fire, wolf-crier, agent 
with a wire  
I'm gon' know it when I play it

2

Quiz Gesamt: 79 Punkte 

Gesamt: 4 Punkte


