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Das vergeht nie 
Jonas Kohler, Frieder Lehner, Jahrgangsstufe 1 

 

1.Strophe 

Augen auf, auf geht´s raus, 

bin schon wieder spät dran. 

Paar Minuten und ich verpasse die Bahn 

Aus der Dusche raus, Deo dran, 

draußen bin ich im Nu. 

Nun denke ich schon wieder an sie. 

 

Chorus 

Jeden Moment 
ob sie mich kennt 
denk nur an sie, 
das vergeht nie. 

 
Jeden Moment, 

ob sie mich kennt, 

denk nur an sie, 

vergehen wird’s nie. 

 

2.Strophe 

Bahn geschafft, auf geht´s los, 

ich fang wieder nen Tag an. 

Ein paar Stunden bin ich ein working man. 

In die Schule, Gehin an 

Ist gar nicht so gräulich, 

doch immer noch denk ich nur an sie. 

Chorus 

 

Bridge 

Du, du, du, du, 

ob sie mich kennt 

du, du, du, du, 

denk nur an sie 

 

Chorus 

 

fade out 

…nur an sie….das vergeht nie… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was kann das sein? 
Vivian Haber, Jahrgangsstufe 1 

Was kann das sein, das ich täglich spür und seh? 

Was kann das sein, das man fühlt, das wieder vergeht? 

 

Ist es Liebe, wenn ich Herzklopfen hab? 

Ist es Kummer, wenn ich weinen muss? 

Ist es Freude, wenn ich lachen muss?  

 

Wenn ich die Augen schließe und träume 

sehe ich wundersame Dinge 

 

Ich sehe Paare, die sich lieben, 

auf der Straße, Hände haltend. 

Ich sehe Kinder auf der Skaterbahn, 

die beim Fahren fröhlich lachen. 

Ich sehe Vögel, die zwitschernd  

durch die Lüfte fliegen. 

 

Dabei spür ich in mich rein, 

und frage mich: Was kann das sein?  

 

Was kann das sein? Oh was kann das sein?  

Was kann das sein, das ich täglich spür und seh? 

Was kann das sein, das man fühlt, das wieder vergeht? 

 

Ist es Liebe, die hier täglich um mich fehlt? 

Sind es Freunde, die mir fehlen in dieser Zeit? 

Ist es die Familie, die man viel zu selten sieht?  

 

Wenn ich nicht raus gehen kann, und nichts offen hat,  

wünsch ich mir so viele Dinge 

 

Ich wünsche mir Freude, und 

das Lachen meiner besten Freunde.  

Ich wünsche mir, abends auszugehen 

und spontane Besuche.  

Ich wünsche mir Freiheit, und keine  

ständige Kontrolle. 

 

Dabei spür ich in mich rein, 

und frage mich: Was kann das sein?  

 

Was kann das sein? Oh was kann das sein?  

Was kann das sein, das ich täglich spür und seh? 

Was kann das sein, das man fühlt, das wieder vergeht? 

 

 

 

 

 



Christmas Days 
Benjamin Mang, David Straßheim, Jona Schlitz, Jahrgangsstufe 1 

 

Verse 1 

The time before christmas, when the snow falls down, 

the whole world is coming together, 

in this snowy weather.  

Preparing a wonderful christmas day, 

in this lovely holiday. 

 

Chorus 

Looking at the white street,  

the christmas lights blind me,  

waiting for my friends, 

so happy to see my family, 

we will open all the presents 

under the christmas tree. 

 

Verse 2 

It´s christmas Eve, another year has gone 

So much we have achieved, 

looking forward to many more beautiful years. 

So much exitement, 

crying tears of joy. 

 

Chorus + Sax Solo 

 

Verse 3 

Looking outside the window in a beautiful wintry landscape, 

reindeers walking down the streets,  

and me listening  to my favourite christmas beats.  

So much exitement, 

in this lovely holiday. 

 

Chorus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheiße man 
Ayse Irim, Eleni Stavrakidis, Isabella Papadopolou, Chiara di Francesco, Jahrgangsstufe 1 

 
 

Verse 1 

Ich steh auf und denk mir scheiße man. 

In die Schule gehen macht echt keinen fun. 

Möchte am liebsten wieder schlafen gehn.  

Und jetzt nicht schon wieder um 6 aufstehn.  

 

Chorus 
Ich hab so viel Stress und mache zu wenig Aquafitness. 

Das wird mir alles zuviel, meine Psyche wird instabil.  
Meine Mutter wäscht mit Persil.  

 
Verse 2 

Bin in der Schule und denke mir scheiße man 
Kaufe one-way Ticket nach Afghanistan.  

Fast gedacht ich bin jetzt Poet.  
Gedichte sind nicht obsolet. 

 
Chorus 

 
Bridge 

Hab noch so viel zu tun, scheiße man, 
trotzdem 15 Staffeln durch in einer Nacht. 

Ich bleib dran! 
 

Chorus (2x) 
 

Fade out 
Ja mit Persil. Meine Mutter wäscht mit Persil… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dusk 
Karolin Kaiser, Jahrgangsstufe 1 

 
I don´t know if you caught me 

I just walk past real free 
all by myself 

looking ahead 
not knowing 

where it starts or ends 
when you´re dusk 
I beg, don´t leave 
the sun is rising 

but our love is like the night 
full of shadows  

falling apart at dawn 
but the sun is rising 

rising up and calling me 
head is in the air, eyes wide 
gasping for air, pretty lips 

could´t go ahead 
just should´nt turn my head 

but all I could think about is you 
I look back to face you 

You said:  
„You don´t wanna be dusk like me“ 

Do you remind if I steal a day? 
No regrets, no take backs honey, 

no regrets, no take backs.  
Masked mind 
masked face 

shouldn´t trust myself 
shouldn´t trust nobody around me 

Myself, oh myself 
wandering thru the lack of me 

looking around me 
Seeing nothing but dusk and dawn. 

when you´re dusk 
 

 

  
  
 
 
 
 

 

 

 

 



Summer: four out of five, would recommend 
Kathrin Knas, Sophia Hanna, Elin Bayer, Jahrgangsstufe 1 

 
 

First 
Calling up- do you wanna meet?  
Late night Saturday in the street 
Neither strangers nor that close,  
locked down on our way to korea 

 
Prechorus 

The vibes above the similarities 
 

Chorus 
Wild summer's passing by,  

we started so low and got so high. 
The problems are solved with beer and wine,  

sharing the ink on our bodies, and forget how to rhyme. 
 

Second 
The four of us to share the night,  

we know the limit and shine too bright 
A few drinks under the stars,  

nothing keeping us apart 
 

Prechorus 
The vibes above the similarities 

 
Chorus 

 
Third 

Another school year starts and we won't stop,  
to waste our time and rise on top 

Leaving town to celebrate the friendship,  
it feels so good and we won't end it 

 
Prechorus 

The vibes above the similarities 
 

Chorus 
 

Bridge 
But there's light at the end of the tunnel, but we give a fuck 

Repressing responsability and go through the day 
high on emotions and with too much luck 

 
Chorus 

 

 


