
Poetry Slam „Schule“ 
 

Von  Jana R. und Franziska Z. (9g) 

 

 

Schule. Was versteht man unter Schule? 

Schule ist ein Haus. Ein Haus voller Ideen. Voller Kreativität, voller Anspannung, 

voller Wissen, voller Noten, voller Stress, voller Lästereien und voller 

Freundschaft… und nicht zu vergessen: voller Kaugummis.  

Schule. Dort haben wir gelernt zu rechnen. Gelernt zu lesen. Gelernt zu schreiben. 

Was wir dort sonst noch so treiben? 

Kaugummi kauen. Des Nachbars Stifte klauen. Aus dem Fenster schauen und 

Papierflieger bauen. 

Mathe verstehen. Aufs Klo gehen und ewig lang anstehen. In die Aula gehen, sich 

umdrehen und sehen, dass überall nur Idioten stehen. 

Mit dem Nachbarn ratschen, Gerüchte weiter tratschen und von einem 

Klassenzimmer zum anderen latschen. 

 

 

Typischer Schulalltag. 

 

- Wecker klingelt 

- Aufstehen 

- Ins Bad gehen 

- Zähne putzen 

- Anziehen 

- Jetzt kommt die große Frage des Morgens: 

   „Was ziehe ich an? 

   Bluse? – Nein 

   Kleid? – Nein 

   Jumpsuit? – Nein 

   Jeansjacke? – Nein 

   Oh man bevor ich mich jetzt aufrege, ist es mir lieber egal!“ 

- Auf zur Schule 

- Dort angekommen: 1. Stunde Mathe: Ex rausgekriegt: 5 

  „Same shit, different day“ 

- Dann noch zweite, dritte, vierte, fünfte, und sechste Stunde!!! 

   „Dieses Gefühl….wenn man alle zwei Minuten auf die Uhr schaut und feststellen          

   muss, dass es gerade zwei Minuten später ist  als vor zwei Minuten, obwohl man   

   dachte, dass schon 45 Minuten vergangen sind.“ 

- Dann endlich Schule aus 

- Fahrrad schnappen 

- Heim radeln 

- Und zuhause... die Fünf beichten 



- Riesen Ärger, Gelaber von: „Du musst mehr lernen“ 

- Ich denk mir nur so: 

  „Mir reicht, wenn ich weiß, dass ich könnte, wenn ich wollte“ 

  „Scheiß Tag“ 

- Jetzt noch schnell Hausi 

  „Die ersten fünf Tage nach dem Wochenende sind immer die Schlimmsten“ 

 

 

Typische Schülerprobleme. 

 

Boooa meine Tinte vom Füller ist leer und der scheiß Kulli geht auch nicht mehr. 

Das Heft ist schon wieder voll und die Ex vorhin war auch nicht gerade toll. Die 

Langeweile steigt von Sekunde zu Sekunde und kaum vergeht die Schulstunde. 

Ich muss feststellen, dass meine Hausaufgaben schon wieder fehlen und ich würde 

sie am liebsten vom Sitznachbarn stehlen. Auf dem Klo merke ich, dass das 

Klopapier alle ist – jeden Tag der gleiche Mist! Das Quietschen der Kreide nervt 

mich so sehr und die Lehrer auch immer mehr. 

 

 

Typisch  Lehrer.  

 

Wer kennt sie nicht? Diese typischen Lehrer. Die Lehrer, die einfach keinen 

Checker ham. Man meldet sich. Der Lehrer ruft einen auf. Danach ist man genauso 

schlau wie vorher. Man stellt fest: Warum hab ich mir eigentlich die Mühe gemacht 

meinen Arm zu heben? Man weiß es nicht, man munkelt nur. 

 

Aber dann gibt’s auch noch diese Lehrer, die so langsam sind, dass man mehr Spaß 

hätte Gras beim Wachsen oder Schnecken beim Kriechen zu zuschauen. Wie soll 

man denn da gute Noten schreiben? Man weiß es nicht, man munkelt nur. 

 

Jeder kennt diese Lehrer, die ihre Lieblingsschüler ham und man fragt sich, warum 

man selbst nie der Lieblingsschüler sein kann. Bin ich zu vorlaut, zu schüchtern, zu 

dumm oder nervt es sie einfach nur, dass ich meine Meinung sage? Man weiß es 

nicht, man munkelt nur. 

 

Außerdem gibt es auf jeder Schule diese Lehrer, die einfach den Beruf verfehlt 

ham. Wären sie doch lieber Landschaftsgärtner oder Rechtsanwalt geworden, aber 

nicht Lehrer! Ob sie diese Entscheidung auch bereuen? Man weiß es nicht, man 

munkelt nur! 

 

Wir kennen alle diese Lehrer, die unlustige Witze reißen. Erst zehn Minuten später 

wird einem klar, dass es überhaupt ein Witz gewesen war. Oder auch nicht? Man 

weiß es nicht, man munkelt nur. 

 

Aber nicht zu vergessen! Es gibt auch gute Lehrer. 



Lehrer, deren Unterricht aus hilfreichen Sachen besteht, sodass man es versteht und 

die Zeit schneller vergeht.  

Lehrer, die nicht das Würfel-Orakel nach Noten befragen, sondern 

nachvollziehbare Noten in das allweltbekannte Buch eintragen. 

Lehrer, die einfach sympathisch sind, mit denen man auch mal lacht und witzige 

Dinge macht.  

Lehrer, die uns was fürs Leben beibringen. Für die Zukunft. Für unsere Zukunft! 

 

 

Typisch Lehrer, nun typisch Schüler. 

 

Jede Schule hat sie, die Faulenzer, die Unmotivierten, die Übermotivierten, die 

Besserwisser, die Abschreiber, die Übercoolen, die Schwätzer und die Streber.  

Alle haben eine genaue Vorstellung, wie diese Schüler ausschauen, wie sie denken, 

was sie machen, wie sie sich verhalten und was sie anhaben.  

Eigentlich ist es doch egal, ob wir dick, dünn, blond, groß, klein, dunkelhäutig oder 

hellhäutig sind. Es ist egal, ob man eine schöne Schrift hat oder eine hässliche, es 

ist egal, ob man eine Brille trägt oder eben keine, es ist egal ob man gute Noten 

schreibt oder schlechte. Und außerdem ist es völlig egal, ob man grüne, blaue, 

graue oder lila Socken anhat. Denn was wirklich zählt ist nicht, wer man ist, 

sondern wie man ist.   

 

 

 

Typischer Schülergedanke. 

 

Viele Schüler sagen immer: „Schule ist Lernen. Lernen ist Zeit. Zeit ist Geld. Geld 

ist Luxus. Und Luxus können wir uns nicht leisten.“ Obwohl wir froh sein sollten, 

dass wir überhaupt in die Schule gehen können. Wenn wir mal ehrlich sind, leben 

wir doch im Luxus. Denn andere Kinder haben kein Recht etwas Neues zu lernen. 

Kein Recht lesen oder schreiben zu lernen. Kein Recht ihre Meinung zu äußern. 

Kein Recht auf Freiheit. Es fehlt einfach die Menschlichkeit oder wie Sido in 

seinem Lied singt: „Fast acht Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit 

fehlt“.  

Person 1: Fällt dir grad auf, dass wir vom Thema abweichen? 

Person 2: Ja stimmt, doch eigentlich wollten wir doch nur sagen, dass wir dankbar 

      sind, dass wir in die Schule gehen dürfen. 

Person 1&2: Denn es ist keine Selbstverständlichkeit! 

 

 


