
Kleinigkeiten 
 
Von Langenhorn nach Wandsbek 
Gezogen vor 5 Jahrn' 
Und ich muss echt sagen mir geht es ganz gut hier 
Aber die Busfahrten könnte ich mir echt sparen. 
Der eine schubst der andere niest in seine Hand, 
Und zu allem Überfluss direkt auf mein Gewand. 
 
Oh Wandsbek du kannst mir glauben 
Ich mag dich echt sehr, 
Doch manche Kleinigkeiten die stören mich schon sehr. 
 
Aus dem Bus ausgestiegen 
Direkt Wandsbek Markt 
Und seh die Obdachlosen dort sitzen 
Mit ihrer komischen Art, 
Weil man leicht Angst vor ihnen hat. 
Die leeren Flaschen liegen um sie 
Und Zigaretten noch dazu. 
Da hoffe ich nur leise  
Ich werde nicht so wie die. 
 
Oh Wandsbek du kannst mir glauben 
Ich mag dich echt sehr, 
Doch manche Kleinigkeiten die stören mich schon sehr. 
 
Mein Blick fällt auf die Uhr. 
Es ist schon zehn nach acht. 
Ich war schon fast in der Schule, 
Als ich dann erfuhr, 
Der Unterricht fällt aus. 
Na toll! Dann geh ich jetzt nach Haus. 
 
 
 
 



Deutsch S2  Lyrik Be 

 

Wenn Sonntag ist (2019) 

 

Munter, laut und glücklich steh' ich 

auf und ab geht’s in die Küch'; 

wo es Leckereien gibt, für mich. 

 

Aber was ist danach? 

Bin ich nun glücklicher und munterer? 

Oh ja, denn mein Lieblingsmensch sprach: 

 

„Nun haben wir endlich Freizeit, 

schauen Filme, Serien und essen, 

und sind am glücklichsten zu zweit. 

 

 

 

 

Routine (2019) 

Schon wieder bin ich in der Schule 

und sehe das braune Holz, 

OH, die Luft ist so schwüle, 

Naja, was soll's... 

 

Heute ist es anders, heute strenge ich mich an. 

Ich muss mich melden und zu hören 

macht eigentlich nicht so fun... 

 

Von weitem sehe ich schon den Lehrer 

und bemerke, dass ich meine Hausaufgaben vergaß! 

Soll ich abschreiben oder beichten – was wäre fairer? 

Ich denke ich muss es sagen, dass wird echt kein Spaß... 

 

Heute ist es anders, heute strenge ich mich an. 

Ich muss mich melden und zu hören 

macht eigentlich nicht so fun... 

 

Ich höre die Kirchuhr leuten 

alle gehen in ihre Klassenzimmer. 

Hä, was soll das denn jetzt bedeuten? 

Ach ja, der Unterricht beginnt, wie immer! 

 

 

Von Linah Khouja 



David Cömert 
 

Was gut ist 

 

Wenn einem 20 Cent fehlen,                                                                                                                  

aber der Kassierer ein Auge zudrückt. 

 

Wenn man morgens Aufwacht,                                                                                                                        

aber die ersten Stunden Ausfallen. 

 

Wenn man nicht für die Klausur lernt,                                                                                                             

aber dennoch 15 Punkte bekommt. 

 

Wenn man viel Schulstress hat,                                                                                                                 

aber alles sauber unter einen Hut bekommt. 

 

Wenn man mit einem schlechten Gefühl in den Tag geht,                                                                                                 

aber mit einem gutem schlafen kann. 

                                                  



Jesse (Hai My) Cao
S2 Deutsch
Frau Behnen

Die Schule, die Klassen

Es gibt Klassenräume, die sind schön
Es gibt Klassen, die sind sauber
und dann gibt’s Klassen im Haus eins.

Man geht durch die weißen Flure,
die mal weiß waren
an denen Gemälde hängen,
die einiges aussagen.

Und Schüler drängen sich in den engen Fluren
alle wollen in ihren Klassenraum
Die Wände schon voll mit Dreck und Spuren
atmen kann man kaum.

Die Klassen, die Räume
Die Klassenräume
Ich fühle mich geschult, ich fühle mich Klasse.

In jeder Klasse wird unterrichtet
Jeder lernt etwas anderes, etwas Neues
Jeder ist dazu verpflichtet
was soll man denn sonst machen im Klassenraum?

Ich bin eine von 23 in der Klasse
Eine von 350 im Haus eins
ein Wunder, dass ich da noch reinpasse
Optimismus sollte vorhanden sein.

Die Klassen, die Räume
Die Klassenräume
Ich fühle mich geschult, ich fühle mich Klasse.



Schon schön schön

Schöner Schnee ist freilich schön,

schöner als ein heißer Föhn.

Oh gucke mal, ein zugeschneiter Baum,

ich glaub es kaum.

Ich glaub es hackt,

dass mein Hund im meterhohen Schnee absackt.

Doch obacht,

nehmt euch in Acht.

Im zu Warmen kann man es nicht aushalten,

deutlich schöner ist es hier im Kalten.

Dunkel und kühl,

der Ort, wo ich mich am wohlsten fühl.



Was schön ist

Wenn Dürüm und co

mal wieder richtig gut schmecken so,

man mega Bammel vor der Klausur hat,

aber letztlich die kursbeste Arbeit ergattert

Man mit einer guten alten Bahn

die Atmosphäre des Hafens visuell erfassen kann,

man ihn nun hat: den Führerschein,

und man nun sagt: endlich geht’s ins Leben rein.

Alles gut und schön

aber am schönsten ist es doch,

wie ein Nichtsnutz im Bett zu liegen und Ruhe zu haben.



Was schlimm ist

Wenn man kein Englisch kann,

von einem guten Roman zu hören,

der nicht ins Deutsche übersetzt ist.

Wenn man Fahrrad fährt

und egal, in welche Richtung man abbiegt,

man grundsätzlich Gegenwind bekommt.

Wenn man mit Bus

oder Bahn fährt

und der Autismus aus allen Ecken kickt.

Wenn man eine Klausur 

mit einem guten Bauchgefühl zurückbekommt,

man aber tatsächlich um einen Unterkurs bangen muss.

Was am schlimmsten ist,

wenn der Wecker morgens klingelt,

doch die Augen freilich brennen wie hulle.



                                                             Der Winter wird siegen 

Das Feuer brennt
die Landschaft weiß,

Das Feuer brennt 
und es wird heiß,

Die Raben fliegen
Der Schnee bleibt liegen,

Die Raben fliegen 
und planen Intrigen,

Die Menschen arbeiten 
und nutzten ihre Kraft,

Die Menschen arbeiten
und haben es bald geschafft,

Das Feuer brennt 
die Raben fliegen,

Die Menschen arbeiten 
und der Winter wird siegen.



Was schön ist

Wenn man weiß, dass am nächsten Tag frei ist
und man ausschlafen kann

Wenn gutes Wetter ist und man sich endlich
wieder sonnen kann, um braun zu werden

Wenn man keinen Stress hat
und Zeit hat seinen Hobbys nachzugehen

Wenn man genug Geld mitgenommen hat,
um sich etwas leckeres zu essen zukaufen

Wenn man Freunde hat,
welche steht's hinter einem stehen und unterstützen

Wenn ich mit meiner Familie bin
und ich weiß, dass sie mich immer lieben werden



Was schön ist

Wenn man unterwegs ist
auf den Boden schaut

und 10€ findet.

Wenn man in der Stadt
mit seiner Mom shoppen ist

und sie ausgibt.

Wenn man morgens vom Wecker aufwacht
ihn ausschaltet

und man realisiert das es Wochenende ist.

Wenn man vor 50 Jahren 
seine erste Freundin kennengelernt hat

und man immer noch mit ihr zusammen ist.


