Abisong 2019, frei nach der Melodie von LEMON TREE
Hallo miteinander, liebe Leute,
wir sind zusammen gekommen heute,
man kann's kaum glauben, es hat sich rumgesprochen,
und alle Leute kommen angekrochen,
es ist soweit, es ist passiert - Ihr habt abituri-iert.
Zu feiern ist heute ‘ne angesagte Masche,
das Abitur habt ihr nun in der Tasche,
mit ‘nem bisschen Glück macht ihr jetzt richtig Asche,
und werdet immer glänzen - und nie mehr schwänzen,
es ist soweit, es ist passiert Ihr habt abituri-iert.
Denn Euch gehört die Zukunft, das Leben, jetzt geht es richtig los, lasst uns
darauf einen heben, wir spenden Euch Applaus dafür und blamieren uns hier,
wir haben immer auf Euch gebaut, nie gezweifelt und stets vertraut,
gab's hier und da auch Stolpersteine, Gezänk und auch doll Geweine,
es ist vorbei und nun rum, gar nicht dumm!
Solo: Da, Da'da da_ da um dee da da_ Da da da_ da um dee da da. Da deemm dee da.
Wir sind froh, dass Ihr‘s Abi habt, tausend Dank an die ganze Mannschaft,
zwar hat Euch der Ehrgeiz manchmal verlassen, vergessen ist`s,
hebt hoch die Tassen, denn nun geht‘s erst richtig los - was sing‘n wir bloß?
Das Leben ist nun - grandios und famos, die Türen stehen Euch offen,
Hauptsache Ihr sein nicht jeden Tag besoffen.
Gedankt sei auch euren Lehrern, sie haben es vollbracht in allen Ehren,
8 Jahre sind ja ganz schön hart, doch selten sind sie an Euch verzagt,
doch leider müssen sie noch bleiben, nicht zu vermeiden.
Genagt hat‘s an Ihrem Ego nicht, war es manchmal auch eine harte Schicht,
Sie freuen sich mit Euch, sie sind auch stolz, denn mancher ist aus hartem Holz.
Nun lasst uns feiern, die Schule ist rum, und keiner, keiner, keiner ist geblieben dumm,
wir freuen uns mit Euch………. und legen uns hier ins Zeuch,
und nun Schluss für heute: Ihr seid richtig tolle Leute, ja wir haben ‘ne Freude heute,
und nun sagen wir Euch Leut, dip, dip, dip,
und gratulieren euch heut, dip, dip, dip,
und legen uns hier ins Zeuch, Gott sei mit Euch
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