Angry Teacher
In der Klasse ist Tumult
der Lehrer ärgert sich am Pult
Seine Nerven liegen blank
Er versteckt sich in nem Schrank
Leichte Opfer sind Vertretungslehrer,
sich durchzusetzen fällt ihnen schwerer.
Können nicht leicht Strafen geben,
so führen sie ein schweres Leben.
Jeder Lehrer meint, er kann es besser
doch so bekommt er nur Geläster.
Eines Lehrers Albtraum:
Sein Klasse im Klassenraum.
Zu Hause doch sind Schüler Engel
erzählt der Lehrer vom Gebengel.
Streiten die Eltern alles ab,
und das Kind lacht sich schlapp!
Eines kann man sagen:
Schüler wollens immer wagen,
den Lehrer bis zur Weißglut treiben
und zur Strafe nichts als schreiben!
Doch beim Überraschungstest
beginnt das schlechte Notenfest
Sechsen, Fünfen, vielleicht noch Vieren
werden dann die Schüler schmieren.
Und heißt es dann, man bleibt sitzen
dann fängt man an zu witzen,
wie man den nächsten Lehrer fertig macht.
Fragt sich nur wer am Ende wirklich lacht?
Schon seit vielen Generationen,
wollen Lehrer über Klassen trohnen,
für ihn macht der Kampf keinen Sinn,
denn er kriegt es niemals hin.

Sportlehrer haben auch ein Problem,
die Schüler sind sehr bequem!
Wollen keine Runden laufen,
und wenn, dann ganz schnell saufen.
Auch Kunstlehrer wollen nicht mehr,
Kindern fällt das Malen schwer.
Denn keine Kreativität,
ist was in ihren Köpfen steht!
Mathelehrer liegen schon lange Zeit
mit den Schülern oft im Streit,
Schüler sagen über Mathe,
„Das ist einfach Kacke!“
Bei Religion, dem Laberfach,
machen Schüler richtig Krach.
Sie sagen das Fach ist Mist,
und der Lehrer wird immer gedisst.
Auch wenn man’s bei Musik nicht glaubt,
die Schüler sind dort ziemlich laut.
Sogar das Klavier
Hört man nicht hier.
Bei Bio wird albern gelacht,
es wird grad Sexualkunde gemacht.
Dort erzählt man sich rum,
der Lehrer sei ein bisschen dumm.
Bei Deutsch dem Fach
wird nicht mehr gelacht,
denn die Lehrerin ist geeilt
mit einer schweren Klassenarbeit.
Englischlehrer sind am verzweifeln,
Schüler wollen es nicht begreifen,
Vokabeln lernen ist eine Pflicht,
wie man’s nur in ihre Köpfe kriegt.

Ab der Sechsten die zweite Sprache muss her,
die Schüler ärgerts sehr
Französisch oder Latein,
muss doch nicht sein!
Geschichte nervt erst richtig,
das Fach hält niemand für wichtig
es ist wahrscheinlich gar nicht wahr,
was in der Vergangenheit geschah.

Auch wenn wir manchmal nicht gern zur Schule gehn',
müssen wir es doch verstehn',
die Lehrer meinen es meistens gut
auch wenn man es nicht glauben tut!

