
Unsre Schule ist 'ne Baustelle

(1) Solisten

Unsre alte Schule, die war marode.

Eine neue Schule musste her. 

So was muss man über viele Jahre planen,

Schulen bauen ist ganz schön schwer. 

Sieben Jahre hat's gedauert und dann sagten sie:

Nach den Ferien wird sie endlich fertig sein!

Und wir freuten uns und dachten „ja, es ist so weit,

und wir ziehen in die neue Schule ein!“

Und dann kam der große Tag

und wir standen vor der Tür,

wir blickten uns um

und sahen und staunten 

und staunten und sahen 

und wussten:

(2) Chor

Uns're Schule ist 'ne Baustelle

Kabel, Sand und Mauern.

Eine Baustelle

das kann noch lange dauern!

Von vorn bis hinten Baustelle

hier wird noch installiert,

verputzt und tapeziert,

gebohrt, verlegt, vermessen,

Schule kannst du da vergessen

ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-Baustelle!
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(3) „Baustellen-Stomp“ (Theater- oder Tanzgruppe)

funkiger E-Bass mit Baustellen-(Vokal?)geräuschen und - choreographie

Dazu „gegen den Lärm unterrichten“:

Lehrer*in mit Megaphon vor der Klasse, rhythmisierte Matheformeln oder Vokabeln

(4) Chor 

Uns're Schule ist 'ne Baustelle

wir mögen sie ja sehr...

doch auf 'ner Baustelle

da fällt das Lernen schwer

kann man die Baustelle

nicht einfach mal entfernen,

wir wollen wieder lernen

ohne Dreck, ohne Staub,

ohne Lärm und überhaupt ganz ohne

ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-Baustelle!

(5) Chor und Solisten

Chor summt die langesame Anfangsmelodie, dazu liest ein Kind solistisch den 

folgenden Text vor:

Sehr geehrte Verantwortliche,

wir freuen uns, dass wir irgendwann so eine schöne neue Schule bekommen. Wir 

wissen, dass das viel Arbeit gemacht und viel Geld gekostet hat. Aber warum hat 

man uns denn erzählt, wie werde dieses Jahr fertig sein – und nun ist sie noch gar 

nicht richtig fertig? Wir fragen uns, ob das wohl auch so lange dauern würde, wenn 

unsere Schule zum Beispiel in Blankenese wäre und nicht in Mümmelmannsberg. 

Wir möchten möglichst bald wieder in Ruhe lernen können.

Mit freundlichen Grüßen, Ihre Grundschule Rahewinkel aus Mümmelmannsberg. 
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(6) Chor
(oder, alternativ für die Videoversion: Die gesamte Schule als großer Chor?)

Uns're Schule ist 'ne Baustelle

wir mögen sie ja sehr...

doch auf 'ner Baustelle

da fällt das Lernen schwer

kann man die Baustelle

nicht einfach mal entfernen,

wir wollen wieder lernen

ohne Dreck, ohne Staub,

ohne Lärm und überhaupt ganz ohne

ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-Baustelle!
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