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13. März war der letzte Tag  

Nun ist es eine Erlösung  

Denn Schule war anstrengend, daran lags 

Trotzdem endete es ohne eine Verabschiedung 

 

Der Tag an dem viele weinten 

Und ich nichts begriffen hab' 

Warum man wegen Schulfrei geweint hat 

Einfach zurücklehnen und genießen 

Das wäre das Einfachste gewesen 

 

Nun ein paar Tipps von mir  

Bestimmt besteht Hoffnung in dir  

Wichtig ist, haltet alles in Balance 

Denn dies ist eine unerwartete Chance 

 

Bleibt zuhause und lernt für das Abitur 

Esst nicht zu viel, achtet auf eure Figur  

Bisschen Sport schadet nicht 

Homeworkouts tun euch gut, sicherlich 

 

Es geht Bergab, mit Simpleclub 

Es ist gelungen, mit Mathe by Daniel Jung 

Viel Wissen bekommt 

Wer mit Joe Trenk’s Videos zur Klausur kommt 

 

Im Dunkeln findet man immer ein Licht  

Einen anderen Satz hab’ ich jetzt nicht 

Isolation rundum 

Kein Problem mit zoom.com 

 



Damit ist dein Abi gerettet  

Falls du noch deine Gesundheit hättest 

Deshalb ein paar Tipps von mir 

Tu einen Gefallen, mir und dir 

 

Genau wie 1 Meter Abstand wichtig ist 

So auch wie du hustest und niest  

Hände, Geschirr, Wäsche gründlich waschen 

Im Krankheitsfall großen Abstand lassen 

Regelmäßig lüften und auf Sauberkeit achten 

 

Ohne eine Botschaft ging es nicht aus  

Lang war sie leider nicht 

Jedoch kam sie vom Schulleiterhaus 

Deshalb sei einfach glücklich 

Das Highlight war der Hausmeister 

Mit seiner Einleitung und Charisma.  

Ohne dies wäre es nicht das 

Was du in der Schule als Spaß bezeichnet hast 

 

Was zählt sind die Memories 

Im Klassenraum mit deinen Homies 

Zufluchtsort ist nicht Angoulême 

Sondern die Collagen auf Abihome 

Trotzdem fragst du dich  

„Warum trifft es ausgerechnet mich“ 

 

Sei nicht besorgt über diese Sache 

Es kann schlimmer kommen in dieser Lage 

Weil was morgen passieren wird  

Da sei nichts garantiert  

 

Alles hat etwas Positives  

Was es jetzt ist: etwas Spekulatives 

Vermeidet einfach die Jutetasche 

Denn #WirBleibenZuhause 


