Nach den Taeen vo l l e r Qual,
di~

mit Tanzen wi r v e rbracht en

und

blau ~n

Fle ck en ohn e Zahl,

die dann alle noch belachten,
liegt's j e tzt a n uns,
hof f en tlich wird es g e l ingen,
der Da menwelt e i n Lob zu singen.
Ni c h t l a nge l ieg t di e Zeit zu rück,
da s chwe ifte unser erster Blick
s o g anz ve rwundert in die Runde,
de nn di e s e s war die erste Stunde.
I mme r noch seh ich das Bifd,
wi e der Damen Augen mild
blickten

Ub ~ r

die Gest a lten,

die im Arm sie sollten halten.
Doch als der Kursus dann in Takt.
der e r s te Tanz wurd angepackt.
Cha-Ch a -Cha ging schnell vonstatten,
weil alle Lust noch dazu hatten.
Dann kam der Walzer welche Qual,
wi r irrten hilfl os durch den Saal
und He rr Di el nic h t sehr erbaut,
ha t dab e i un s zug eschaut.
Und e r sprach in weisem Ton,
di e s ist fa l sch mein kleiner Sohn.
Lahm ist das ihr mein e Lieb en,
ihr denkt wohl ihr seid zu Haus,
alle Ma nn die Damen schieb en,
s onst f ä llt eure Pause aus.
Ja, der Schweiß, er rinnt in Strömen,
und man tanzt mit letzter Kraft
und es glUckt ihn zu versöhnen,
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endlich haben wir's ge~ sch aff t.
Ein Lob gebüh rt vor al len Dingen
den Damen, dle uns gut gefüh rt,
und wollfauch mancher Schritt mißline en,
sie tanzten dennoch unbeirr t.
Wenn unsere Füße waren vom Üben schon ganz wund,
m~nterten

sie uns auf mit l ä chelnd süßem Mund.

Ein heitres Wort am rechten Ort,
hal f manchen schon im Leben.
Es z aubert oft den Trübsinn fort,
kann neue Hoffnung g eben.
Ein Mensch der niemals l ac hen will,
der l ebt fürwahr verge bens.
Bei dem steht freudlos, traurig,still,
das Sdhicksalsrad des Lebens.
Doch ich w~ir' nicht
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wenn ich's sagte nicht zuvor,
daß sie ihn uns voraus hab'n
den goldigen Humor.
Am Ende in der Schnelle,
ich's ruhig sagen kann,
sie war'n die "grüne Welle",
sie s tanden ihren Mann.
Nun sind die Rtlume bald verwaist,
der letzte Kursus abvgereist,
ein Ende hat die Le rnerei
und wir sind wie der vogelfrei.
Doch danken wir alle
und singen' s im Chor,.
wir wünschen viel Glück,
wie je und zuvor.
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sein,

Diel,

di e immer sich bewä hrten im dichtesten Gewühl.
Wenn ein

Schül~r

in Not 1 und Hilfe man will,

wird schnell mal geholfen, ohne Dank und ganz still.
Drum wollen wir sagen ganz frei und ganz frank ,
den Lehrern gilt der besondere Dank •
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