
Wenn das wörtchen wenn nicht wär 
würd vieles heut ganz anders sein 
ich ständ jetzt nicht hier 
sondern würde wo ganz anders sein 
 
wenn jeder auf der ganzen welt 
sich wünschen könnte was er wollt 
hätt guttenberg noch seinen titel 
und griechenland die nötgen mittel 
 
auch in der schule sähe vieles 
ungewohnt und anders aus 
nowka wäre garantiert 
für ein hello kitty haus 
 
mit der mode unserer schule 
kämen wir hoch raus 
denn mit nowkas süßer hose 
sähen wir alle besser aus 
 
erdkunde bei frau glawe 
erlebte eine revolution 
mehr mädchen wären sicher drin 
hübsche kleine schwedinnen 
 
auch herr paelkes stimme sanft und weich 
weckt uns aus dem rechenschlummer 
und die  fliegkraft auszurechnen 
brächte ihm keinen kummer 
 
soooooo…. 
 
Wenn das wörtchen wenn nicht wär 
erzählte ich euch noch viel mehr 
doch es sind noch andere dichter hier 
deswegen muss ich weg von hier 
 
 
 



Lehrer-Schüler Notenbesprechung 
 
L: Setz dich! 
S: Ich will aber gleich sagen, dass ich mich nicht einschätzen kann! 
L: Doch, doch, schätz dich erstmal ein! 
S: Aber ich kann das ehrlich nicht! 
L: Okay, dann lass uns mal gucken, was du so geleistet hast. 
S: Können wir das nicht so regeln? 
L: Wie, sooo? 
S: Ja, ohne die Notizen! 
L: Lass mich mal überlegen… NEIN! Also, Hausaufgaben, hast du ja nicht so 
regelmäßig gemacht! 
S: Aber ich war immer ehrlich und hab mich gemeldet! 
L: Kannst du mir dann deine Mappe zeigen? 
S: Ähm, ähm, ich hab gerade ausgeheftet. 
L: Hast du denn sonst noch Argrumente, die für dich sprechen? 
S: Ähm ja, ich hab mich immer gemeldet. 
L: Lass mich mal überlegen… NEIN! Soo, deine Arbeiten waren ja jetzt auch 
nicht so toll! 
S: Alles Ausrutscher! 
L: Ja klar, dann bist du aber gut gerutscht! 
S: Ehrlich! 
L: Glaub ich dir natürlich. Also, insgesamt stehst du bei mir auf einer 4+. 
S: Das kann doch gar nichts sein, ich dachte mindestens eine 2! 
L: Jaaa, klar, das hast du dir so gedacht. 
S: Könnte es nicht wenigstens eine 3 sein? 
L: Wenn du dich das nächste Halbjahr mehr anstrengst, wird es sicher eine 2. 
Holst du dann bitte den Nächsten! 
 
Edwin Schmidt 

 


