
Ablauf 
 

a) Wir summen die erste Strophe 

b) Wir singen die erste Strophe „There once was a ship that put to sea 

   And the name of that ship was „school year for me“ 

   The winds blew hard, her bow dipped down, Blow, handy boys’n girls, blow (Hah!) 

c) REFRAIN, bis alle auf der Bühne sind  Soon may Mrs. Wywiol  come 

                                                 To give us lunch and pizza and buns 

                                                 One day, when the school year  is done 

                                                 We'll take off  for a break 
 

Philip flieht von der Bühne 

Begrüßung: Mechthild 

Anabel kommt hinzu, heuert Sprachlehrerinnen und Leichtmatrosinnen an 

 

d) Frauenchor: „Die Epochen kommen heran geschwind,  

doch (!) sie fliegen nicht wie der Wind 

vieles werden wir behalten  wenn wir später die Welt gestalten. 

 

REFRAIN 

 

Michael kommt aufs Schiff, Eva sieht Utopia 

e) [Männer]  Wir werden in der Klasse sitzen  im Sport-unter-richt werden wir schwitzen 

Doch auch Werken und Handarbeiten Wird uns durch den Tag begleiten 

 

REFRAIN 

 

Caro rechnet mit Angeln und Fischen 

 

    f)  Frauen Auch Mathe,  Deutsch, Grammatikthemen, Jede(r) muss sich da bequemen, 

Erd-kun-de und Weltgeschichte - Wir sind schon auf dem Weg, Hah! 

 

REFRAIN 2 x  der  Refrain wird gebeamt und die Kinder singen mit 

 

Wer weiß wie lange Fische leben?   PAUSE - genauso wie kurze! 

 

   g) Frauen:  Pausen sind bei uns beliebt,  die frische Luft uns neu belebt, 

      Spiele, Bälle, Klo und raufen  in der Küche sich was kaufen 

 

     REFRAIN alle singen mit 

 

Christopher ruft etwas 

 

h) Männer Hat der Arbeitstag viel‘ Stunden,  soll uns auch das Essen munden, 

Hungrig stehn wir in der Schlange, War-ten nicht zu lan-ge.  

Hier kommt Frau Wywiol und bringt was zu essen mit 

Lehrer machen einladende Geste, in ihre Mitte zu kommen Und bilden eine Lücke. 
     

 REFRAIN 3 x  alle singen mit und summen, 2. Klasse verlässt zuerst den Saal…. 
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