
Abschlussrede 04.07.2019 
 

Ich begrüße die Lehrerschaft, unsere Damen aus der Verwaltung, sowie uns, sprich 17B1H, 17B2H 

und BB. 

Im August 2017 sind wir hier in diese Schule gekommen und haben die ersten Worte unserer Lehrer 

vernommen. 

Die Klassen waren noch getrennt, jeder hat für sich geflennt. 

Es kamen Fächer auf den Plan, von denen war man nicht so angetan. 

Auf einmal hatte man wieder Deutsch und Mathe, manch einer kriegte gleich ne Riesenkrawatte. 

KG, GEL und HBK, das waren Namen, da kam es dann zu manchen Dramen. 

Dann kam noch die Physik und die Chemie, das raubte uns die letzte Energie. 

Vergessen will ich nicht Vermessung, BW und HT, aber da war der Lehrplan schon OK. 

Sozialkunde und Englisch waren auch noch auf dem Plan, auch diese Fächer waren recht human. 

Nun  kommen wir zur schlimmsten Thematik, nein es ist nicht die Informatik, es war die Statik. 

Dieses Fach hat uns 2 Jahre gequält, nur um zu wissen, wie was hält. 

Dann kam das zweite Jahr mit der BB und 2H, es ging, wir kamen schnell miteinander klar. 

Und wieder neue Fächer auf dem Plan, wir gingens, an mit viel Elan. 

Herr Wedekind lehrte uns TWB, manche Stunde tat uns richtig weh. 

Ob MühEDS und Euler-Fall, ob Stahlbeton und Mauerwerk, wir kämpften uns auch über diesen Berg. 

Dazu kamen dann noch Hirschis Spezialitäten, AK, BB und solche Raketen. 

Die Projektarbeit war dann der letzte Graus, aber auch hier kämpften wir uns wieder raus. 

Bei Herrn Hirsch möchten wir uns nun speziell bedanken, das wir nicht komplett im Chaos versanken. 

Er half jedem so gut es ging, so war der Schwund recht gering. 

Auch unsre Fahrten nach Potsdam und Prag, mit ihm waren sie bärenstark. 

Mit dem Flixbus bereisten wir den halben Kontinent und sparten so so manchen Cent. 

Kultur stand klar im Vordergrund, weil Disko und Alkohol sind ungesund. 

Wir hatten Weihnachtsmarkt, Museen und Messen, aber auch manch schöne Essen. 

Auch der Verwaltung sag ich besten Dank, ihr wart für uns ne feste Bank. 

Unserer Lehrerschaft gehört der letzte Reim, ne nicht was ihr denkt, ich will nich Schleim, 

ich will nur nochmal danke sagen, das ihr habt uns ertragen. 

Das ihr habt dieses Spiel mitgemacht und uns bis hierhergebracht. 

Wir hams nu alle überstanden, hoffen das wir in guten Firmen landen. 

Ich sag nochmal danke an alle Schüler unserer Klassen, ihr wart keine trüben Tassen. 

Es war lustig und mal stressig, mal doof und mal lässig. 

Aber als Summe der 2 Jahre, ihr wart coole Exemplare. 

Das war das Ende meiner Show, sie strotzte zwar nicht vor Niveau, abba ich rufe jetzt Herrn Hirsch 

hier aus und bitte um euren Applaus. 


