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Unsre Schule 
___________________________________________ 
 
 
 
Unsre Schule ist einfach wunderbar 
durch sie werden so manche Träume war 
hier sieht man schnell, was alles in uns steckt  
und manche Gabe wird dabei entdeckt - in unsrer Schule 
Wo lernt man das, was wichtig ist und fördert dich so wie du bist 
ja in unserer Schule 
 
Unsre Schule ist einfach wunderbar  
durch sie werden so manche Träume wahr 
mir wird gezeigt wie ich richtig schreiben kann, 
und vielleicht schreib ich irgendwann - über unsre Schule 
Unsre Schule ist einfach wunderbar  
durch sie werden so manche Träume wahr 
hier lerne ich warum ein Flugzeug fliegen kann 
und ich fliege sicher irgendwann - über unsre Schule 
Wo lernt man das, was wichtig ist und fördert dich so wie du bist 
ja in unserer Schule 
 
Der Eine kann singen, die Andre malt echt gut  
der Dritte kann schnell rennen, ja er hat Sport im Blut 
kennt ihr das kleine Mädchen, das rechnet wie'n Genie 
dieser blonde Junge hier, er verschreibt sich nie 
und oben aus der Vierten, ihr wisst Bescheid  
ich mein das hübsche Mädchen mit dem roten Kleid 
die schreibt Gedichte, hey da schnallst du echt ab  
und der Neue hält uns mit Geschichten auf Trapp 
Jeder ist anders, ganz individuell, einer eher ruhig, der Andre ein Rebell 
doch alle gehen gemeinsam durch ihre Zeit in die Zukunft  
Wir sind bereit, für die Schule, für unsre Schule   
 
Liebe Schule, ich geh mit dir ein Stück  
und eines Tages komm ich zu dir zurück 
Als Lehrer sag ich allen: "Hier hab ich gelernt" 
Bis dahin bin ich noch ein kleines Stück entfernt 
Doch ich komme wieder, ich komme wieder, ich komme wieder 
in unsre Schule, in unsre Schule, in unsre Schule zurück     
 


