Überspitzt über die Schule
Früh aufsteh´n, Zähne putzen,
Alles wegen dieser Mucken,
Zur Schule gehen nein!
Denn das ist doch kein Reim!
In der Schule Hausaufgaben,
Das sind schlimme Tage,
Die Schule ist etwa toll?
Ich weiß nicht was das soll!
Was Schlimmes ist passiert,
Deswegen wird der Reim pausiert,
Jetzt geht‘s wieder weiter,
Das wird niemals heiter!
Ich wurde mit sechs ins Gefängnis gesteckt,
Das Gefängnis hieß: Schule,
Dann hab ich mich dort versteckt,
Und es gab keine Lernmodule!
Wir haben Overhead-Projektoren,
20 Jahre alte Bücher und die Innovationen gehen verloren.
Warum nicht modernisieren, wir sind die Zukunft,
das Altmodische Stoppen, anstatt hier zu verrotten?

Bevor ich in die Schule kam, hatte ich viele Fragen,
Ich dachte die Schule wird die richtigen Antworten haben.
Schüler:

So frag ich, was brauch ich für Versicherung´n und welche sind da wichtig,
wie koch ich eigentlich und wie ernähre ich mich richtig?
Worauf kommt es beim Erzieh´n von Kindern an?

Schule:

Ach warte mal, jetzt weiß ich wie ich dir helfen kann.
Analysier erstmal hundert Jahre alte Gedichte,
Gesetze brauchst du nicht zu wissen, nur deren Geschichte.
Licht ist manchmal Teilchen und manchmal eine Welle,
das Mitochondrium ist das Kraftwerk einer Zelle.

Schüler:

So frag ich, wie wechsle ich mein Autoreifen,
wie kann ich bei Verhandlung´n den höchsten Lohn erreichen
und wie soll ich meinen Haushalt schmeißen.

Schule:

Mhhhhhhhhhh, ja wie wär´s hiermit.
Lass uns auf dieser Karte lernen, wo Nairobi liegt,

Quellen analysieren, um zu erfahren, was uns von Napoleon blieb.
Bei Odysseus überzeugt mich schon der Name,
willkommen in der Antike, ich hiss die weiße Fahne.
Schüler:

So frag ich, worauf muss ich beim Einkaufen achten,
wie überleb ich in der Wildnis und wie kann ich Gewerbe pachten.
Wie finde ich ne Wohnung, wie spare ich mein Geld,
alles gute Fragen, I think I need help.

Schule:

You think you need help, wilkommen in Englisch,
nein wir reden kein Denglish,
Gingerbreadman ist der Lebkuchenmann,
das ist ziemlich wichtig, dass braucht jedermann.

Schüler:

So frag ich, wie mach ich meine Steuern,
wie melde ich mich für die Uni an,
Wie geht Erste Hilfe und wie komm ich an Kredite ran?

Schule:

Ok, vielleicht hilft es dir, die Binomischen Formeln zu versteh´n
und die verschiedenen Wege in einer Kuh durchzugehen.
Narrative Werke interessieren auch enorm,
und wichtig für dein Leben ist die Sonatenhauptsatzform.

Schüler:

So frag ich, wie pfleg´ ich denn meine Oma Mandy,
wie repariere ich mein Handy,
wie überlebe ich im Wald?
Dort ist es ziemlich kalt.

Schule:

Ich versteh nicht was das soll, das ärgert mich ziemlich doll.

Schüler:

Sollte der Inhalt nicht etwas mehr in die heutige Zeit reinpassen?

Schule:

Warum? Es beschwert sich doch keiner über unsere Klassen!

Schüler:

Wollt ihr nicht mal eine Veränderung wagen?

Schule:

Warum nicht? Wie wäre es mit Abi in acht Jahren.

Schüler:

Warum soll ich das denn alles lernen?
Ich kann die Binomischen Formeln doch einfach im Internet erwerben.
Wo Nairobi liegt, brauch ich nicht zu lernen,
danke Google Maps, willkommen bei den Modernen.
Wenn ihr euch mal fragt, was diese Hausaufgaben eigentlich bringen,
muss ich euch mal die Wahrheit aufzwingen.
Jeder klaut bei Jedem. Es ist eigentlich nur ein Geben und Nehmen.
Das werdet ihr selbst bemerken, wenn ihr anständig vergleicht.
Ja es stimmt, das wirkt alles ziemlich gleich.
Und habt ihr schon von den Ministerpräsidenten gehört.
Ich muss ehrlich sagen ich bin ziemlich verstört.
Seit Corona interessieren die sich für unsere Bildung,
davor beschäftigten sie sich nur mit der Fördergeld-Tilgung.

Wenn die sich so für unsere Bildung interessieren,
Sollte sie lieber mal die Schule modernisieren.
Dann hätten wir während Corona auch weniger Probleme gehabt,
Und Süd-Korea hätte uns nicht ausgelacht.
Statt zu Handeln sind sie am Denken,
während sie dieses Jahr einfach an Corona verschenken.
Naja, ich sollte Aufhören mich darüber aufzuregen.
Lieber sollte ich lernen damit zu leben, denn ich habe ja eh kein Recht mitzureden.
Liebe Schule, die Anforderungen im Leben haben sich gewandelt,
Warum werden diese dann nicht behandelt.
In Zukunft denkt ihr bitte wieder etwas modern,
dann scheint über Deutschland auch wieder der Bildungsstern.
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