
 

  

 Jahrgang 2003 

 
Die Corona-Pandemie beherrscht unser Leben, 
Kontakt mit Freunden darfˋs nicht geben, 
Die Impfung entscheidet über unser Leben 
Wir wollen wieder auf Wolke 7 schweben. 
 
Krieg wird wieder zur Realität, 
Wir wollen alle nur Normalität, 
Es geht zu weit, 
Wir brauchen eine Auszeit, 
 
Die Depressionen siegen, 
Weshalb die Menschen schwiegen, 
Abitur wird den Leuten zu viel, 
Aber dies is unser Hauptziel. 
 
Socialmedia wird schlimmer, 
Jeder sitzt nur noch in seinem Zimmer, 
Der Selbsthass wird mehr, 
Man fühlt sich leer. 

Jahrgang 2005 
 
Diesel ist teurer als Benzin  
Ich kann mir nichts mehr kaufen. 
Die Ukrainer müssen fliehn  
und um ihr Leben laufen. 
 
Im Jemen ist es nicht viel besser 
Doch das haben die Menschen schon vergessen. 
Ist Afghanistan gerade vorbei 
Sind sie im nächsten Land schon dabei. 
 
Putin soll alle in Ruhe lassen  
Warum muss er Menschen hassen? 
Uns geht hier langsam das Gas aus  
Jetzt hör doch einfach auf! 
 
Die Politiker sind dumm 
Die Leute werden rechter 
Und das Klima immer schlechter! 
Um ein Ende der Welt kommt keiner mehr herum. 

Der Jahrgang 2003 

 

Erst COVID-19 

Ein Ende des Putin-Krieges  

Züge der Deutschen Bahn pünktlich abfahren sehen. 

 

Unsere Generation gefühlt das Letzte  

Wir bezahlen von den vorigen die Reste  

Mark André ist mit Abstand der Beste 

 

Money Boy sagte mal „Sheesh“  

Alles dank dem Virus richtig im A*sch 

Wann können wir geben 

Mal wieder richtig Gas. 

 

„Wann geht alles mal wieder ohne Maskenpflicht?“ 

Fragte Mark André uns/dich ins Gesicht. 

Das ist das Ende des fabelhaften Gedichts. 

 

Jahrgang 2004 
 
Ich möchte mich nicht beschweren. 
Euch nicht versuchen, die Welt zu erklären. 
Ich lebe auf der glänzenden Seite jener Medaille. 
  
Ich habe selber zu viel auf der Taille. 
Zu viel Geld, zu viel Essen, zu viel Freude. 
  
Ich wurde selber niemals Zeuge. 
Von einer leidenden Welt. 
  
Denn auf der Kehrseite jener Medaille. 
Gibt es zu wenig Geld, zu wenig Essen, zu wenig Freude. 
 
Für mich ist die Freude nur ein weiteres Gut. 
Denn meine Freude nimmt mir den Mut. 
  
Meine Freude hat einen anderen Wert. 
So ist das, wenn man kein Leid erfährt. 



 

Jahrgang 2004 
 
Wir sind friedlich erwacht 
als sei es mitten in der Nacht. 
Doch mit der Zeit,  
sahen wir all die Unbarmherzigkeit 
 
Die Umwelt ist voller Leid- 
Der Klimawandel hat seine Zeit! 
Proteste über Proteste kommen herbei,  
und wir als Jugend sind als erste stets dabei.  
 
Das Wetter ist ganz verwirrt, 
denn wir sind außerhalb unsres Verwaltungsbezirks. 
Die Preise steigen in die Höh’, 
denn wir verbrauchen zu viel Müll 
 
In unserer harten Jugendzeit 
macht’s auch Corona nicht ganz leicht.  
Quarantäne, Maskenpflicht - 
verdecken nicht nur unser Gesicht. 
 
Alles rund um Menschenkontakt, 
ist zu dieser Zeit nicht leicht gemacht. 
Doch die Bildung ist nicht verstummt  
denn um Schule komm’ wir nicht herum. 
 
Doch die Wirkung werd’n wir später sehen,  
so wie wir’s jetzt auch miterleben.  
Erderwärmung und auch Tiere  
Zeigen Spuren, wie sie sich fühlen. 
 
Die Menschen hat’s nie interessiert’ 
drum ist es nun passiert. 
Wir müssen achten auf die Welt- 
bevor hier alles noch zusammenfällt. 
 
Von Michelle aus der GE20 

Jahrgang 2004 

 

Wir waren noch so klein, 

als wir wurden gelehrt, 

das Gewissen noch so rein 

und schnell der Kindheit den Rücken gekehrt. 

 

Die Kindheit war so frei, 

da gab es keine Medien, 

jetzt gibt es schon drei  

und die Eltern sind am Predigen. 

 

Soziale Medien beherrschen unser Leben, 

wir sind alle vernetzt, 

ohne Hass wird es nicht geben  

und viele sind verletzt. 

 

Gerade 16 geworden, 

die Kontakte sind beschränkt, 

die Vorfreude ist verdorben 

und wir waren gekränkt. 

 

Nun werden wir erwachsen, 

der Virus wird bekämpft, 

wir sind mit ihm gewachsen  

und haben sehr gekämpft. 

 

Die Jahre sind uns verloren, 

die Schule hat gelitten, 

helfen wollten die Tutoren 

und wir um Freiheit bitten. 

 

Viel Spaß ist uns entgangen, 

als wir allein waren 

und um unser Leben bangen 

in den langen Jahren. 

 

Die Erde wird immer wärmer, 

wir wollen nur Urlaub, 

werden immer ärmer 

und die hohen Preise sind fast schon Raub. 

Jahrgang 2003 
 
In einem Schulsystem von 1960, 
werden Kenntnisse über Technik erwartet aus 2020. 
Dies rächt sich, 
und es ist nicht witzig. 
 
Damals mit dem Vater einen Sandkasten gebaut, 
Diese Kindheit war mega entspannt. 
Dann hat der Putin Mist gebaut, 
Da bin ich mal auf die Zukunft gespannt. 
 
Der Klimawandel menschengemacht, 
Und über 2€ der Liter Sprit. 
Mit 18 mit dem Auto mitgemacht, 
Und das Geld nur aus ihren Händen glitt. 
 
Ich hoffe, es geht alles gut aus, 
Wir stehen hier mit Mut. 
Es gibt über Kleinigkeiten viel Mimimi, 
Somit mein Abgang mit: SLAVA UKRAINI 



 

 

 

 

 

 

 

Jahrgang 2004 

 

Wir haben unsre halbe Jugend in Quarantäne verbracht, 

Und die Varianten wurden immer mehr. 

Wir haben uns durch das klägliche Homeschooling gebracht, 

Und die Köpfe blieben leer. 

 

Das Internet ist wie Teer, 

Doch dagegen getan wird nichts. 

Es zieht sich schwer, 

Deutschland, welch sterbendes Licht! 

 

Das Schulsystem eine einzige Qual, 

Erzeugt mehr Therapiefälle als die Bundeswehr. 

Uns geht es katastrophal, 

Ich möchte mich legen in den Abendverkehr. 

 

Jetzt kommt der Krieg, 

In Europa herrscht Angst. 

Und das alles nur wegen Politik, 

Ist die Ukraine verschanzt! 

 

Doch zwischen alldem der Klimawandel, 

Und die Corona Pandemie. 

Die Welt leidet am Mangel, 

Uns fehlt einfach die Energie. 

 

Die Politik lässt uns im Stich, 

Unser Schulsystem ist veraltet. 

Wir sind für sie abkömmlich, 

Gehirne auf Einheitlichkeit geschaltet! 

 

Der Kopf voll mit Sorgen, 

Der Wunsch nach Rettung bleibt bestehen. 

Doch wir dürfen uns nicht beklagen, 

Es darf nichts schiefgehen! 

 

Es ist genug! 

Wir brauchen eine Pause. 

Ich hoffe auf den letzten Atemzug! 

Wir wollen endlich nach Hause, 

Wir sind im Freiflug 

Und hoffen auf den Aufprall. 

 

Jahrgang 2003 

 

Uns geht es zu gut, 

wir sind verdorben. 

Bald kommt der Punkt, 

da gibt es kein Morgen. 

 

Der nächsten Generation zur Liebe 

wird alles zu teuer, 

und ein Virus wirft unsere Jugend 

ins Feuer. 

 

Des Hauptes Verhalten zu Russland 

nenn' ich riskant, 

in der Ukraine stecken sie 

Panzer in Brand. 

 

Die Leute sind oberflächlich, 

es zählen keine Werte, 

und Eltern zeigen heute 

nicht mehr Härte.  

 

Keiner weiß mehr, was Geld ist, 

denn Papi bezahlt, 

woanders wird durch Armut 

das Leben zermahlt. 

 

Die Welt geht zu Ende, 

da bin ich mir sicher,  

deshalb lebe ich mein Leben 

sehr viel gemütlicher. 

Jahrgang 2004 

 

Wir alle haben zu kämpfen mit Corona, 

unsere Jugend ist sehr trist. 

Es wird nichts mehr wie vorher, 

das ist totaler Mist. 

 

Danach noch der Klimawandel, 

es sind schwierige Aufgaben. 

Wir müssen jetzt handeln,  

Um eine schöne Zukunft zu haben. 

 

Nun ein Krieg im Nahen Osten, 

das hätte niemand gedacht. 

Es wird sehr viel kosten, 

was Putin da macht. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahrgang 2004 
  
Familie Zweitausendvier, 
damals war ich auch schon hier. 
Weihnachten mit Freud und Lachen, 
etwas, das wir heute selten machen. 
  
Damals hatten wir, 
Schule mit Stift und Papier. 
Heutzutage ist's digital, 
manchen leider auch egal. 
  
In der Siebten merkt's ich schon, 
den Niedergang der kommenden Generation. 
Deutschrap, Alkohol und Drogen, 
dafür sich die 12-Jährigen loben. 
  
Doch nicht alles ist schlecht, 
schließlich merkten wir: Klimawandel ist echt. 
Eisberge schmilzen, Tiere sterben, 
nichts für die Zukunft zum Erben. 
  
Alle leben in Hüll' und Füll', 
und produzieren dabei echt viel Müll. 
Säubern müssen wir diese Welt, 
doch sie besteht nur noch aus Geld.  
  
Die Politik tut was zur Sache? 
Coronapolitik und Russlandkrieg, dass ich nicht lache. 
Zunehmend alte Leute dort, 
wie auch an jedem anderen Ort. 
  
Die Geburten gehen zurück, 
trotzdem, die Bevölkerung wächst, 
solange sie nach langem Leben lechzt, 
ist das nicht verrückt? 
  
Die Jugend ist verloren gegangen, 
als wir zwischen den Bildschirmen hangen, 
Verantwortung gibt es mehr als genug, 
auch wenn jeder etwas Gutes tut. 

Der Blick hinterm Gesicht 2004 

 

Man hat uns auf die Welt gebracht  

als die Männer aus dem Krieg fanden  

Wir haben geweint und gelacht  

als andere neben ihren Kranken standen  

 

Dann holte man uns zur Schule  

Dort lernten wir lesen und schreiben  

anfangs war es das Coole  

Doch zum Ende war es das Coole, Zuhause zu bleiben  

 

Inzwischen sind wir älter  

Doch Corona macht es nicht leichter  

Putin macht es kälter  

2 Kriege sind erreichbar 

 

Nun sitzen wir hier in der Klasse   

Und schreiben dieses Gedicht 

Die ganze Klasse in einer Masse  

Oh! Da schreibt mir Marc André eine Nachricht. 

Jahrgang 2004 

 

Corona war auf einmal da,  

Und nichts mehr wie es früher war. 

Neue Verordnungen sind gekommen,  

Von denen wir nicht entkommen. 

 

Abstand halten! Maske tragen! 

Sind nun neue Lebenslagen. 

Überall ist es einzuhalten,  

ansonsten wird man aufgehalten. 

 

Nun hat ein Krieg begonnen, 

der Friede ist genommen.  

Angst bei Tag und Nacht, 

denn die Bomben sind entfacht.  

 

Alle sind entschlossen, 

Der Friede muss wiederkommen! 

Hilfe wird geschickt,  

Doch das genügt noch nicht. 

 

Von Melissa Schramm, GE20 



 

 

 

Jahrgang 2004 

 
Wir haben doch nur im Sandkasten gespielt.  

Sie sagen, dass wir nichts Besonderes waren.  
Heute werden an der nächsten Ecke Drogen gedealt.  

So etwas erfahren wir in jungen Jahren.  

  

Unsere gemeinsame Zukunft ist beschissen.  

Das Klima, die ganze Welt zerrissen.  

Die Politiker versprechen ohne Gewissen, die sie bissen.  

Wie dumm wir sind trotz des ganzen Wissens.  

  

Sie sagen, denkt doch an die Kinder 

Wir sollen alle arbeiten, bis wir 70 sind.  

Stolpern ins Dunkel wie ein Blinder.  
Unser Leben uns entrinnt.  

  

Unser Problem wird die Erwärmung der Erde.  

Sie hören nicht auf uns, diese Alten.  

Bald jagen wir uns wie in einer Herde.  

Solange unsere Schüsse knallten.  

  

Die Regenwälder brennen.  

Die ganzen Tierarten sterben aus.  

Die Menschheit wird sich trennen.  

Die Reichen sitzen in ihrem Penthouse.  

  

Wahrscheinlich werden wir uns nicht erheben.  

Unsere Situation ist fast aussichtslos.  

Wir hängen nicht so an unserem Leben.  

Am Ende geht es zum Fährmann und seinem Floß. 

Differenzen im Jahrgang 04 

 

Wir wollten feiern und wollten tanzen, 

doch die Alten waren dagegen. 

Wir wollten Freiheit und im Ganzen, 

unsere Jugend einfach leben. 

 

Ob mit Maske oder ohne 

war den Alten wohl egal. 

Die Jugend soll zuhause bleiben, 

für die Alten war dies ideal. 

 

Die Umwelt von den Alten zerstört 

und wir müssen es richten. 

Wir streiken für die Welt, wie's sich gehört 

Die Alten haben andere Absichten. 

 

Es wird geklagt von Jung und Alt 

doch etwas tun will keiner 

wir sollten achten, bevor es knallt. 

Jeder sollte achten, dann wirds reiner. 


