
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gedichtet von Euren Lehrern:  Angelika Brunner, Susanne Hänschke, Hans-Peter Müller 

(Melodie: die Affen rasen durch den Wald) 

 

1. Am Montag kommt die 7.Klass 

auf`n Rosskopf hin zum Skifahrspass 

Die ganze Lindebande brüllt: 

Jetzt kommt das CvL, jetzt kommt das CvL 

Rette sich wer kann! 

2. Sie stürmen gleich den ersten Hang 

Den Anfängern ist`s Angst und Bang 

Die ganze Lindebande brüllt:  

Jetzt kommt das CvL, jetzt kommt das CvL 

Rette sich wer kann! 

3. Die Zimmer waren ein Problem, 

doch letztlich ist`s in allen schön 

Die ganze Lindebande brüllt:  

Das CvL ist da, das CvL ist da 

Rette sich wer kann! 



 

4. Ein Krankenzimmer muss gleich her, 

Husten, Schnupfen beuteln sehr, 

Die ganze Lindebande brüllt:  

Steckt uns bloß nicht an, steckt uns bloß nicht an, 

wir wollen doch zum skifahren! 

5. Kontrolle ist bald angesagt, 

Ideen, Sauberkeit sind gefragt 

 Die ganze Lindebande brüllt: 

Jetzt komm`n die Lehrer gleich, jetzt komm`n die Lehrer gleich, 

stellt Euch alle aaauf! 

6. Zimmer 18 Mörderbraut, 

das Bad, das Clo mit Blut versaut 

Schreie gellen durch den Raum: 

Da lieg´n Leichen rum, da lieg´n Leichen rum 

Schau di ja net uum.  

7. Zimmer 16, Hogwarts grüßt, 

mit Harry Potter wird`s versüsst 

die Leseecke glüht: 

Lumos , das Licht geh an, Lumos, das Licht geh an 

Valdemor der naaaht! 

8. Zimmer 17 zeigt `ne show 

Die Hüte fliegen, Tanzen whow 

Ihr Clo-ein Kunstprojekt -entzückt: 

Das toppt ja alles hier, Das toppt ja alles hier  

Der 1.Preis, der gehört Euch schier! 

9. Die Jungen war`n auch kreativ, 

Homer stille im Bette schlief, 

die Badlosen, sie brülln: 

`Wir sind der Zimmerhit, wir sind der Zimmerhit 

Wir sind der absolute Hit! 

 



 

10. Die Einser sind auch so ein Hit, 

die fahr`n so schnell- man kommt kaum mit, 

die ganze Einser Gruppe brüllt: 

Wir wollen selber fahrn, wir wollen selber fahrn 

Und schanzen wolln wir aaauch! 

11. Die 1b tapfer Schule fährt, 

bekommen`s Fahren ohne Stöcke g`lehrt,  

im Slalom zeigt ein jeder, was er kann:  

Wir wollen schneller fahrn, wir wollen schneller fahrn 

Wir haben`s richtig draauf! 

 

Die ganze Lindebande brüllt: 

Das CvL ist da, das CvL ist da 

Rette sich wer kann! 

12. Die Anfängerguppe sich ganz schnell teilt, 

manch einer sich schnell auf die Abfahrt freut,  

die Ängstlichen schrein ihnen nach: 

wie macht ihr das,  wie macht ihr das? 

uns macht das Laufen noch keinen Spaß 

 

 

13. Doch am letzten Tag haben`s alle g`schafft,  

kostet`s manch einem doch die letzte Kraft, 

die ganze Lindebande brüllt: 

Lasst uns alle fahrn, lasst uns z`sammen fahrn 

Rette sich wer kann! 

 

 

 

 

 



14. Beim Rodeln steht der Loris quer, 

das Bremsen fiel dem Müller schwer, 

so kommt`s zum superharten Crash: 

Geh aus dem Weg, du Sepp, geh aus dem Weg, du Sepp 

Sonst ist der arme Lehrer weeeg! 

 

15. Weh dem, der`s den Pistenteufeln hat abgeschaut, 

sich solch Benehmen sich bestimmt nicht mehr traut, 

denn die wissen was Ihnen blüht:  

 

Zur Strafe macht ihr Liegestütz, 

-sogar auf Skiern Euch`s der Fitness nützt, 

Die ander`n lachen schadenfroh 

Und eins und zwei und drei, und vier und fünf und sechs 

Auf , auf , das schaffst Du schooon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ob als  Champinion oder Tschampion am Start, 

der Sportsgeist ist bei allen Teams gefragt, 

Beim 100 Punktespiel sie lachend schrein: 

Wir woll`n die Besten sein, wir woll`n die Besten sein, 

lasst uns doch die Sieger sein 

 

 

17. Im Lift sitzt oft auch der getrennt, 

der beim Blinzeln keine Schranken kennt 

und der ganze Stuhlkreis brüllt: 

Ja nun komm doch her, ja nun komm doch her, 

Ja nun schau doch her zu mir! 

 

 

 



18. Beim Bunten Abend haben die das Sagen, 

die sich kreativ ans Imitieren wagen 

Die ganze Lindeband lacht: 

Wir  haben großen Spaß, wir haben großen Spaß, 

Der bunte Abend hat doch was! 

 
 

 

19. Uns allen ist`s nun zweierlei, 

denn morgen ist der Spaß vorbei,  

nur die Schneehasen  brüll`n im Chor:  Das CvL ist weg! Das CvL ist weg!  

Hurra und  weg ist der große Schreck! 

 


