
Osterferien

Osterferien, endlich sind sie gekommen
Besonderes haben wir uns vorgenommen
Lang habe ich drauf gewartet
Ich freu mich ja so

Ferien, endlich Ferien
Meine Freude ist groß
Es geht endlich los

Am Sonntag sind wir gestartet
Ja, die Abfahrt hab ich sehnlichst erwartet
Die Fahrt war ziemlich lang
Richtung Norden fuhren wir

Fahren, so lang fahren
Es war am Sonntag
Ich freute mich ja so

Unser Ziel war eine besonders große Stadt
Die an Sehenswürdigkeiten viel zu bieten hat
Mit Bus, Bahn, aber auch zu Fuß
Erkundeten wir sehr viel

Laufen, so viel laufen
Wir haben viel erlebt
Es war zu toll, um wahr zu sein

Der Ampelmännchenladen ist ein lustiger Ort
Viele Mitbringsel gibt es zu kaufen dort
Vorm Reichstagsgebäude gestanden
Durchs Brandenburger Tor gegangen

Staunen, viel staunen
Viel gesehen haben wir
Schöne Dinge gibt es hier

Damals war die Stadt geteilt in Ost und West
An vielen Orten sieht man noch den Mauerrest
Unser Urlaub war sehr schön
Wir waren in Berlin

Berlin, Berlin, Berlin
Wir waren in Berlin
Berlin, Berlin Berlin
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Schule

Morgens um 6 Uhr aufstehen
zu 8 Uhr in die Schule gehen
Mit dem Fahrrad fahren.
An der Ampel harren
Ins Gebäude laufen
Zusehen, wie sich Schüler raufen
Mit dem Klingeln die Treppe rauf
Der Lehrer schließt den Klassenraum auf

Ich hab jetzt schon keine Lust mehr
Auf Zuhause freu ich mich sehr
Den ganzen Tag in der Schule
Und nicht mit der Familie
Warum muss Schule so lang sein?
Warum muss Schule so anstrengend sein?

Im Klassenraum auf die Plätze
Jetzt hört auf das Geschwätze
Wir müssen uns begrüßen
Wer keine Hausaufgaben hat, wird es büßen
Der Lehrer steht vorne an der Tafel
Alle denken: Was für ein Geschwafel!
Einer malt, ein andrer schreibt
Einer hört zu, ein anderer schreit.

Ich hab jetzt schon keine Lust mehr
Auf Zuhause freu ich mich sehr
Den ganzen Tag in der Schule
Und nicht mit der Familie
Warum muss Schule so lang sein?
Warum muss Schule so anstrengend sein?

Nach der 6. Stunde
Und ein paar Pausen
Laufen alle fröhlich nach draußen
Große Mittagspause
Danach noch zwei Stunden
Und es geht nach Hause
Mittagessen in der Mensa
Ist wie immer nicht ganz so lecker

Bald ist Schulschluss
Ich hab trotzdem jetzt keine Lust mehr
Auf Zuhause freu ich mich sehr
Den ganzen Tag in der Schule
Und nicht mit der Familie
Warum muss Schule so lang sein?
Warum muss Schule so anstrengend sein?

In den letzten beiden Stunden
Kann keiner mehr zur Ruhe kommen
Jetzt noch Hausaufgabenzeit
Um kurz vor 4 machen sich alle bereit
Dann ist Schulschluss
Jetzt nach Hause zur Familie
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Herbstwind

Die Blätter tanzen im Wind
Ganz wild und frei
Doch die Zeit steht still
Und ich denk mir dabei:
Die Blätter fallen herunter
Tag für Tag werden sie bunter
Doch meine Seele ist grau
Wann wird ihr Himmel wieder blau?

Langsam geh ich die Straße entlang
Doch ich komm kaum voran
Die Blätter schütten die Straße zu
Denn der Herbstwind lässt ihnen keine Ruh
Wie komm ich aus dem Irrgarten wieder raus?
Ich geh nach links 
Und wieder zurück
Mein Gehirn hat in Sachen Orientierung
Ein großes Leck
Der ganze Weg nach Hause ist plötzlich weg

Die Blätter tanzen im Wind
Ganz wild und frei
Doch die Zeit steht still
Und ich denk mir dabei:
Die Blätter fallen herunter
Tag für Tag werden sie bunter
Doch meine Seele ist grau
Wann wird ihr Himmel wieder blau?

Die Zeit zwischen Herbst und Winter
Ist sehr gefährlich, ganz klar
Ich weiß noch, wie es war
im letzten Jahr!
Die Herbstwärme schwand
Und die Kälte kam
Es regnete in Strömen
Und die Straßen froren zu
Plötzlich sagte eine Stimme: Buh!
Dann rutschte ich aus 
- oh Graus
sagte meine Mutter darauf
Als ich kam nach Hausaufgaben
Ja, so war's im letzten Jahr
Doch diesmal wird es besser
Klar!

Die Blätter tanzen im Wind
Ganz wild und frei
Doch die Zeit steht still
Und ich denk mir dabei:
Die Blätter fallen herunter
Tag für Tag werden sie bunter
Doch meine Seele ist grau
Wann wird ihr Himmel wieder blau?



Ich weiß noch damals auf dem Weg zur Schule
Ich fuhr mit dem Rad
Da hatt' ich den Herbst wirklich satt
Eiskalt wurd's im Gesicht
Und meine Freude aufs Fahren wich
Da kam die Schulglocke ding dong
Oje, ich kam zu spät in den Raum
Der Lehrer sagte: Ist nicht schlimm

Die Blätter tanzen im Wind
Ganz wild und frei
Doch die Zeit steht still
Und ich denk mir dabei:
Die Blätter fallen herunter
Tag für Tag werden sie bunter
Doch meine Seele ist grau
Wann wird ihr Himmel wieder blau?
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