
I H e r r e n r e d e 

Reden halten bin ich nicht gewohnt, 

doch ich meine, daß es sich heute lohnt, 

in diesem ganz be~onderen Fall, 

l'Ieine derren: 

14 Wochen die sind nun vorbei, 

dq wir erlebten so vielerlei. 

infang mühten wir uns sehr, 

denn es fiel uns allen schwer 

zu behclten die neuen ~c~ritte, 

und man er elt so manche Tritte. 

:~. :Ldig war, 

de wucis beim Unterricht man~h graues ar. 

, Uns dann ber un~ere 2euLer zeigend, 

und dabei ~ei~t~hs iljertreibend~ 

_ _u e1111. ;: e i el'3l i ~-~· l1 f3 ~1~~f1Tt e j ed_ or ~:~ i c 1:1, 
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bis jeder die ric~tigen Jchritte tat. 

Ja manches al sind Wlr richt 

-',Jo~t.-· ~_."renn. \...'J_r· :_1-~:..:.:s :J-.~c·r·_: __ ffell ~1·-~·t;.:o.:l, 

'~~enn e f:',oLlte 

e Altschliler in en cn~tten. 

-~ c• 
·~o :-3ein, 

unc Jr~u Diel aren i ~er ~~tig, 



( 
clo nutze 1cn denn Cl' c1 ie G\.:~le 

L1El c~. e11 Dl e j_ ~:~ zu~ ·ver .. s i c ;_ler c1 r.:. rl>::·b 

.L'~oen;.3o t'iÖchte ich Ihnen '': en, 

um hier unser Ktnneu zu beweisen 

it, 

it. 

beit und L[ .. he zu )rel::c>en •• 

Doc~ auch unsern ~artnern t ein ~ob ai2r zu, 

cie.:1n sie ;o;:;nnten 

und waren wtihrend der 

für uns' re ~:or u.nd e u n d zwn !1:-.i"Z en o~; eit. 

Am Anfang unser Herz ets pochte, 

ob uns auch wohl jemand m chte. 

,fenn dann unc-:::s:r' .:;chv<arm so vor uns t:r' ·t, 

unr.. un~3 e .;::onnt zum I 1anze bat, 

sich einfach nuf unseren steLlt. 

S [~ et s findet berrasc::m ,g ;::_;t att, 

Doch schaute er uns ~ann so unschuldi; ~n, 

hat's nur noc~ hnlb so weh getan. 

d. a.~ \/ i (.~ 1 e &l~ ~ }~l , .~ :) o c 

Der· eff•junkt ist rJei el im u3e, 
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