Montag:

Aber es ist irgendwie doch lösbar

Später fahr ich mit der Straßenbahn

Die Schule, sie fängt wieder an

An den Aufgaben wird man nicht verzagen

Zur Halle für meinen Tischtennis-Wahn

Die Lehrer nehmen Schüler dran
Und mittendrin, da bin ich
Und treibe mit Beiträgen den Unterricht voran
In den Pausen unterhält man sich

Dann duschen und dann zum Tanzen
Es ist teils schwierig, wer kann’s denn?
Zusammen mit den anderen Teilnehmern
Den guten Freunden, den voll und ganzen

Spaß macht es mit den Leuten
Und von der Stimmung bin ich immer angetan
Samstag:
Am Vormittag hab ich ein Spiel oder

Über Sachen wie Wochenends, als ich

Mittwoch:

Ich helfe meinen Eltern einkaufen, mal wieder

Schon fast gegen den Spieler verlor

Heut ist nichts anderes übrig

Und andere Sachen, leicht unwichtig

Auch wenn’s der inneren Uhr widrig

Und am Abend ist vielleicht eine
Tanzveranstaltung

Nur zur Schule zu gehen
Am Abend dann, als wär’s gegeben

Zumindest sind die Stunden verspätigt

Sind erledigt alle Hausaufgaben
Und zum Training gehe ich

Donnerstag:

In den Pausen schwätze ich eben

Es ist wieder dasselbe wie gestern
Diese Tage sind wie Schwestern

Dienstag:
Wieder ein neuer Schultag

Auch wenn die freie Zeit ungünstiger ist,
Möchte ich nicht über den Tag lästern

Wenn nicht, macht’s mich auch nicht nieder
Sonntag:
Ein Tag, zum Nichtstun oder lernen
Je nachdem, was in der Woche wird werden
Aber sonst kann ich faulenzen oder
Hausaufgaben machen
Dann werde ich mich aus dieser Woche
entfernen…

Die verlängerte Pause, die ich sehr mag
Mich unterhalten könnt so ewig

Freitag:

Denn ich verstehe mich mit allen auf einen
Schlag

Nach der Schule geht es wieder

Nach der Schule wieder Hausaufgaben

Zuerst der Tanzkurs, der aussteht

Mit jeder Menge ungeklärter Fragen

Und wir tanzen zu populären Liedern

Und hätte es das Coronavirus niemals
gegeben, sähe jede Woche genauso aus
in meinem Leben!

Munter die Stadt rauf und nieder
von Armin Khosrobeik (Q2)

