
 
 
Leg' die Taschen in die Türme 
Für den Tag bin ich bereit 
Treff 'ne Freundin auf der Laufbahn 
Dreh'n die Runde nun zu zweit 
 
Der Container auf dem Sportplatz 
Ist mit Farbe angeschmiert 
Wir bewundern das Graffiti 
Sprayer haben's schon kopiert 
 
Es riecht gut in unser'n Fluren 
Denn die Küche hat gekocht 
Essen, reden, lernen, lachen 
Hab'n das immer schon gemocht 
 
Unterricht in 002 
In der ersten gleich 'nen Test 
Die Blätter werd'n verteilt 
Hoff', dass man mich abschreiben lässt 
 
G-B-G 
Die Schule, die am Stadtrand steht 
G-B-G 
Durch dick und dünn zusammen geht 
G-B-G 
Auch wenn es manchmal stressig ist 
G-B-G 
Schickst du uns auf den Weg 
 
Hab' 'ne Vier im Test geschrieben 
Meine Laune ist dahin 
Doch mein Freund will mit mir üben 
Meint: „Das kriegen wir schon hin!“ 
 
Auf dem Schulhof gibt es Stress 
Um den letzten Ball 
Und die Aufsicht geht dazwischen 
Dann geht alles Knall auf Fall 
 
Jetzt spielen Schüler gegen Lehrer 
Und das Publikum geht ab 
Klar, die Schüler hab'n gewonnen 
Trotzdem war es ziemlich knapp 

 
Nach der siebten/achten Stunde 
Ist es noch nicht vorbei 
Jeder macht, was ihm gefällt 
Hier bleibt keiner lang allein 
 
G-B-G 
Die Schule, die am Stadtrand steht 
G-B-G 
Durch dick und dünn zusammen geht 
G-B-G 
Auch wenn es manchmal stressig ist 
G-B-G 
Schickst du uns auf den Weg 
 
Wenn wir unser Abi haben 
Schau'n wir auf die Zeit zurück 
Werden sie bestimmt vermissen 
Das war schon der erste Schritt 
Unser Glück liegt in der Zukunft 
Danke, wir sind bereit 
 
G-B-G 
Die Schule, die am Stadtrand steht 
G-B-G 
Durch dick und dünn zusammen geht 
G-B-G 
Auch wenn es manchmal stressig ist 
G-B-G 
Schickst du uns auf den Weg 
 
G-B-G 
Die Schule, die am Stadtrand steht 
G-B-G 
Schickst du uns auf den Weg 
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Musik und Text: 
 
Akgül/Andersen/Bachmann/Freund/ 
Maarouf/Merfort/Reznikov/Sahinoglu/
Schulze/Vonberg 
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