Dann erst fällt die Schule aus…
- von Sarah Burghardt, 4e
Wenn jeder den anderen hasst
und niemand mehr weiß, wie man lacht
wenn Kinder ihre Großeltern nicht sehen
und Eltern nicht zur Arbeit gehen
wenn Politiker Gesetze brechen
und sich an den Selbstständigen rächen
wenn der Mundschutz zum Partner wird
und draußen nur mehr die Biene schwirrt
wenn die Zeit stillsteht
und niemand mehr rausgeht
wenn alle die Grenzen schließen
und viele Tränen vergießen
wenn sich Menschen in den Häusern einsperren
und manche nicht mehr zurückkehren
wenn sich jeder vor dem anderen verschließt
und nur mehr mit Mundschutz die Blumen gießt
wenn alte Leute sterben
und ihre Enkel nicht kennenlernen
wenn wir die Kinder das Falsche lehren
und sich die Vorurteile mehren
- jeder lebt in seinem Schneckenhaus
dann fällt wirklich die Schule aus!

Dann erst fällt die Schule aus…
- von Katharina Kubatta, 4m (mit Humor zu nehmen)
Wenn Frau Leben uns beschäftigt
die 4m die Aufgaben findet prächtig,
diese Motivation ist schon fast rekordverdächtig.
Wenn Herr Lochmann uns zeichnen lässt,
werden wir auch mal ein bisschen gestresst,
Das ist für die Faulen kein Freudenfest.
Wenn Frau Aichinger sauer wird,
da die Klasse nichts kapiert,
und in keinem Word Dokument serviert.
Wenn Herr Dürnberger Technik mag,
gibt er auch einen Arbeitsauftrag,
für die 4m am Karsamstag.
Wenn Frau Weger ein Sporttagebuch macht,

bekommt die Klasse etwas mehr Kraft,
auch wenn mancher Knochen kracht.
Wenn Herr Timischl lieber Dokus schaut,
die 4m trotzdem die falschen antworten hinhaut,
er aber nicht wird laut.
Wenn Frau Wanzenböck mit Sammy zuhause ist,
sie die 4m aber trotzdem vermisst,
und uns gibt eine spätere Abgabefrist.
Wenn Herr Lemke nichts über Ostern macht,
obwohl die 4m hätte das gedacht,
er hatte uns Aufträge über die Firmung mitgebracht.
Wenn wir aus Scham, Frau Oberndorfer nicht in die Augen blicken,
sie fragt sich wie wir denn alle ticken,
weil ihr nur 10 von 25 Leuten die Aufgaben schicken.
Wenn Herr Hofinger uns üben lässt Lernzielkontrollen,
die wir aber alle nicht wollen,
jedoch für unser Wohl machen sollen.
Wenn Frau Vötterl uns Kreativaufgaben gibt,
kriegens endlich alle mit,
die 4m schreibt ihren eigenen Hit.
Wenn die Fichtels entspannt durch das Schulhaus gehen,
fast ein bisschen traurig sind, dass sie uns nichtmehr sehen,
wenn wir mal wieder durchdrehen.
Wenn Andrea und Viki nicht am Büffet auf uns warten,
und uns bei unserer Essensauswahl beraten,
nirgendwo hängen die Essenskarten.
Wenn Frau Tassatti noch mehr zu tun hat,
dauernd muss sie seien parat
um abzuheben den Apparatdann erst fällt die Schule aus!

