
Ein Schüler, der fast immer pünktlich war 
Trotz nächtlicher Partys hin und wieder 
Am frühen Morgen lächelte er sogar 
Und sang dazu auch schon mal Lieder 
 
Ein Sportler, wie er im Buche steht 
Von vielen auch der Boss genannt 
Gern er seinen Arm um Mitschüler legt 
Trotzdem als Genie verkannt 
 
Schnelligkeit ist nicht gerade seine Stärke 
Entdeckt hat er die Langsamkeit 
Beschaulich geht er dann zu Werke 
Nun fragt man sich: ist es Schlaf oder 
Gelassenheit? 
 
Mit wenig Aufwand viel erreicht 
Das Motto seiner Arbeitshaltung 
Die Schule fiel ihm eigentlich leicht 
Trotz wenig Sinn für Selbstgestaltung 
 
Nicht immer konzentriert dabei 
Im Unterricht jedoch gesellig 
Kommunikation war ihm nicht einerlei 
Die Telefonkosten waren - mehrstellig 
 
Sie arbeitete mit enormer Schnelle 
Und das bei großer Lässigkeit 
In Mathe war sie nicht so helle 
Mit Eifer kam sie dennoch weit 
 
Störend fand er immer das Gelaber 
In der Schule war Spaß sein Leitmotiv 
Von sich behaupten kann er aber 
Dass er so gut wie niemals schlief 
 
Die Bayern haben es ihm angetan 
Über Fußball sprach er unablässig 
Es folgten Gespräche über Autos dann 
Ansonsten war er nie gehässig 
 
Schminke und i-Phone sind ihr wichtig 
Ihre Leistungen waren schon enorm 
Langeweile findet sie nicht richtig 
Beim Tratschen kam sie erst in Form 
 
Ein Spezialist für jedes Handy 
Dem Dialog stets zugetan 
Modisch war er immer trendy 
Auch morgens kam er ausgeruht an 
 
In keinem Fach gab es ´nen Flop 
Sie ist dabei mit großem Fleiß 
Hauptsache die Frisur sitzt immer top 
Alles hat eben seinen Preis 

Aufzupassen ist nicht schwer 
Wie wir ja nun auch gesehen 
Sich zurückzuhalten manchmal eher 
Viel Gutes aber ist geschehen 
 
 
Mitarbeit ist für ihn kein Fremdwort 
Umso mehr die Technik der Straßenbahn 
Versagte sie im ganzen Ort 
Kein Problem für ihn, er kam 
 
Papierkügelchen warf er nur selten 
Körperlich hielt er sich anders fit 
Öfters auch mal in anderen Welten 
Dennoch kam er immer mit 
 
Seine Schulzeit ein reines workout 
Im Unterricht mit Witz dabei 
Über Masse und Bizeps sprach er laut 
Nun freut er sich, es ist vorbei 
 
Schule war nicht immer leicht 
Ihre Freizeit genoss Priorität 
Das nächste Mal wird mehr erreicht 
Aber noch ist nichts zu spät 
 
Eine Frohnatur nicht immer sachte 
Verletzungen schnell weggesteckt 
Wenn er die Klasse sauber machte 
War der Boden wie geleckt 
 
Ihre Stärke ist Schlagfertigkeit 
Natürlich nur verbaler Art 
Ihr Temperament die Heiterkeit 
War der Unterricht auch manchmal hart 
 
Eine Schülerin mit großer Klappe 
Richtig leise war sie nie 
Sie arbeitete an ihrer Mappe 
In vielen Fächern, auch in Biologie 
 
Ein Zeitgenosse der ruhigen Art 
Hilfsbereit und stets zur Stelle 
Mit einem Lächeln immer smart 
Kam er über jede Schwelle 
 
 


