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Klassenporträt-Song 

Brigitte Schär


Yasin	hatte eine super Idee, alle waren davon begeistert. 
	Den Flohmarkt hat er erfunden. Weg mit allem Plunder. 
	Jetzt kann die Zukunft endlich kommen.  

Ceyda	weiss nicht weiter. Sie muss das Land verlassen 
	und hat doch keine Schuld. Voll ungerecht ist das! 
	Nur Mut, vielleicht kommt mit Hilfe alles gut.

Siri	versteht die Sprache der Pferde wie keine andere. 
	Sie kann auch super Pferde malen. 
	Sie war früher wohl selbst mal ein Pferd. 

Kim	ist Fathis Freundin. Sie gibt ihn nie mehr her. 
	Er ist ihre grosse Liebe, er ist ihr grösster Schatz.
	Er ist für sie das Allerwichtigste auf der Welt. 

Simon	ist nicht dumm, hat nur eine lange Leitung. 
	Hat meistens schlechte Noten, er kriegt’s nicht besser hin.
	Doch es besteht Hoffnung, dass der Knoten sich lösen wird. 


Wir sind so mega, mega,
wir sind so super cool!
Wir sind so super, super, 
wir sind so mega cool! 
Wir sind so super, super, 
wir sind so mega cool! 


Moritz	spielt Klavier und nun auch noch Schlagzeug.
	Das Schlagzeug hat er von Tobi bekommen. 
	Er komponiert. Und spielt bestimmt mal in einer weltberühmten Band. 

Alina	heisst Shakira als Pfadfinderin. Singen will sie aber nicht.
	Sie wird vielleicht Diplomatin, Ärztin oder will zur UNO gehen. 
	Die Welt wird es ihr danken! 

Raffael	ist ein ganz Netter, räumt sein Zimmer freiwillig auf. 
	Dafür hat er ein Talent. Er mag nun mal die Ordnung. 
	Einer wie er ist der Traum jeder Mutter!

Tobi	war unser Freund und ein ganz besonderer Mensch. 
	Er war sehr krank und musste leider sterben. Er fehlt uns allen sehr. 
	In unseren Herzen bleibt er trotzdem bei uns. 

Zahra	ist ein schöner Name und heisst Blume auf Arabisch. 
	Nur leider ist das Z das Schlusslicht im Alphabet. 
	In umgekehrter Reihenfolge wird sie die Erste sein.

Fatih	hat eine Freundin, die lässt er nicht mehr los. 
	Sie halten immer Händchen und schmusen stundenlang. 
	Er wäre gern mit ihr weit weg auf einer einsamen Insel.

Sascha	freut sich, aus seinem Kokon zu schlüpfen, 
	vielleicht als Supermann, als Held, als Frauenschwarm. 
	Noch ist alles möglich, die Oberstufe wird es bringen.

Vanessa	ist oft mit ihren zwei besten Freundinnen zusammen,  
	dabei ist sie ganz gern auch allein.
	Sie liebt es nachzudenken, zu lesen und will Schriftstellerin werden. 

Valea	war mal ein Biest, doch jetzt ist sie nett. 
	Sie ist gross und stark, mit ihrem Lachen steckt sie alle an. 
	Sie kann super tanzen. In ihren Adern fliesst echtes Romablut.

Leandro	ist unser DJ. Das macht er mega cool. 
	Er lernt alles von seinem grossen Bruder. 
	Das Rauchen, Kiffen und Saufen aber sicher nicht. 


Wir sind so mega, mega,
wir sind so super cool!
Wir sind so super, super, 
wir sind so mega cool! 
Wir sind so super, super, 
wir sind so mega cool! 


Besnik	ist einer vom Club und bestimmt kein Engel.
	Er hat nichts gegen Streiche und wäre gern ein böser Junge. 
	Als Pate von einem Erstklässlerkind aber ist er ganz zahm. 

Emre	ist klein, wendig und oho. 
	Er träumt von einer internationalen Fussballkarriere. 
	Er kennt sich aber auch mit Computern und in der Küche aus. 

Joel	hat Eltern, die kommen aus zwei verschiedenen Kontinenten.
	Seine besten Freunde sind Secondos, Hip-Hopper, Computerfreaks.
	Er will Dokumentar-Filmer werden wie sein Papa. 

Laura	wird ihre Klasse ziemlich arg vermissen. 
	Sie wird grosses Heimweh haben und hat jetzt schon Angst. 
	Wird sie wieder eine beste Freundin finden? 

David	wird mal Zeichner. Comic und so.
	Mit Spraydosen hantiert er wie kein anderer. 
	Er will farbige Wände, er will eine voll krass bunte Welt. 

Luca	rennt für sein Leben gern allen davon. 
	Er trainiert für die Meisterschaft, die will er bald gewinnen. 
	Er wird bestimmt ein Champion. Nur weiter so! 

Noemi	ist nicht immer zufrieden und meckert gern mal rum. 
	Sie interessiert sich nicht für Bubis, nur für ältere Jungs.
	Etwas grosszügiger werden möchte sie gern. 

Clara	sieht alles klar, klar doch, mit so einem Namen. 
	Sie will auf ihre zwei besten Freundinnen nicht verzichten.
	Später will sie mit ihrem Beruf die Umwelt schützen.  

Georges Wechsler, unser Lehrer, ist immer für uns da. 
	Er versteht die Kinder, er liest in ihrer Seele. 
	Wenn es sein muss, biegt er das Krumme gerade. 

Annlies Hild, unsere Lehrerin, ist super kreativ. 
	Sie mag keine Langweiler, keine faden Schüler.
	Ran an die Farbtöpfe, und dann ab mit den Werken in die Schulgalerie.


Das wars, wir sind durch, alle vorgestellt, keiner fehlt. 
23 Schülerinnen und Schüler, ein Lehrer und eine Lehrerin. 
Das war die 6. Klasse von Herrn Wechsler und Frau Hild. 


Wir sind so mega, mega,
wir sind so super cool!
Wir sind so super, super, 
wir sind so mega cool! 
Wir sind so super, super, 
wir sind so mega cool! 




