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UNSER SCHULWEG-SONG  
Musik und Text: Jens Pape 
 

Aus der Wohnung, die Treppe runter, durch die Haustür und dann links.  
Kurz umgedreht und nach Papa geschaut... 
 

gesprochen: Kind: Hä, was macht denn der für komische Bewegungen? Oh nein, das 
Sportzeug. Also noch mal von vorne. Das wird knapp...- Papa: Kein Stress. Hier, bitte. 
 
Aus der Haustür, hundert Meter und dann rechts.  
Da kommt Herr Schröder mit seinem süßen Hund. 
 

gesprochen: Kind: Hey Kleiner, komm doch mal her. Lass dich doch mal streicheln.- 
Herr Schröder: Solltest du nicht längst in der Schule sein? - Kind: Ja, schon, aber... 
 
Wie soll man pünktlich zur Schule kommen, wenn mich hier so viel intressiert? 
Wie soll man pünktlich zur Schule kommen, wenn hier so viel passiert? 
 

gesprochen: Kind: So, jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen. Sonst schaff ich 
das wieder nicht. 
 
Da kommt ja Lina. Was hast denn du da? Oh, das ist ja cool. Zeig mal her. 
Lass uns das doch gleich mal ausprobieren. 
 

gesprochen: Lina: Los komm, wir müssen weiter, sonst schaffen wir das wieder nicht. 
- Kind: Ja, Moment... Oh, cool... - Lina: Nun mach schon! 
 
Im leichten Laufschritt jetzt die Straße runter bis zum Bäcker: kurz rein.  
 

gesprochen: Kind: Oh, wie das duftet... 
 
Ich kann mich nicht entscheiden. 
 

gesprochen: Kind: Nehm ich jetzt ein Rosinenbrötchen oder doch lieber ’n Berliner...? 
- Lina: Hey, wir müssen weiter. - Kind: Ja-aa 
 
Wie soll man pünktlich zur Schule kommen, wenn uns hier so viel intressiert? 
Wie soll man pünktlich zur Schule kommen, wenn hier so viel passiert? 
Von Weitem klingelt’s schon zur ersten Stunde.  
Wir starten durch, jetzt kommt ein letzter Sprint.  
Wir stürmen in die Klasse, sie ist leer,  
und wir erinnern uns, wo wir jetzt die andern finden  
und dass die Schule heut mit Sport beginnt. 
 

gesprochen: Lina: Komm, jetzt müssen wir echt los. - Kind: Ja, ja, aber Du wolltest 
mir doch noch dieses Ding zeigen. - Lina: Nein, später. - Kind: Komm, bitte... - Lina: 
Ja, okay, hier. Guck mal! - Kind: Da kann man draufdrücken? - Lina: Mmh, und jetzt? - 
Kind: Das bewegt sich! - Lina: Und wir müssen uns jetzt auch bewegen. Komm, rüber 
zur Turnhalle! - Kind: Ja, ich weiß nicht, ich hab ’n bisschen Angst vor der 
Sprossenwand, die ist so hoch. - Lina: Das schafft du schon! - Kind: Ich mag aber 
lieber Fußball spielen. - Lina: Weil man da so schön auf dem Boden ist? - Kind: Ha, 
ha, ha... 
 


