
Abschiedslied  DSM 5.06.´15 ca 17 :30 Uhr  (Uns´re Schule hat keine Segel v. Zuckowski)

1. Schüler, Lehrer, Elternrat,
heute gibt es kein Diktat;

Auch das Rechnen fällt heut´ aus,
und der Ranzen bleibt zu Haus.

Alle sind ganz aufgeregt,
auf dem Schulhof wird gefegt.

Lehrerzimmer, Klassenraum,
alles blitzt, man glaubt es kaum!

Der Direktor, nicht zu fassen, 
ruft vor Freude: „Hoch die Tassen!
Heute feiern wir ein Fest, 
das ihr nie vergesst!“

2. Ab jetzt packen alle an,
dass der Umzug klappen kann,

Kisten stapeln sich im Haus;
was nicht taugt, wir schmeißen ´s raus.

Das Gebäude bleibt hier steh´n,
sagen ihm Auf Wiederseh´n.

Deutsche Schule in Madrid,
unser Herz schlägt mit ihr mit.

Der Botschafter, nicht zu fassen, 
er kann´s heute auch nicht lassen
Feiert mit uns Abschiedsfest,
das ihr nie vergesst!

Ref.: Uns´re Schule hat keine Segel, und sie fährt nicht auf dem Ozean,
aber wie ein Schiff auf großer Reise, hat sie manchen Sturm erlebt in all´ den Jahr´n.
Wir zieh´n fort aus -  Concha Espina, danken herzlich für die schöne Zeit;
Darum packen wir jetzt uns´re Sachen, bis nach Montecarmelo ist´s nicht mehr weit.  Olé!
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