
Drei BUFDIS an der HNS 

Sorgten immer für weniger Stress 

Wir sagen heute DANKE dafür 

Und zeigen nachher auf die Ausgangstür 

 

Denn Eure Zeit ist gleich vorbei 

Für uns war sie nie einerlei 

Ihr habt geholfen in vielen Fällen 

Hoffentlich gab es keine großen Dellen 

 

In den Gruppen und in den Klassen 

Ein Jahr ist um, könnt Ihr es schon fassen 

Jetzt geht es weiter zur Uni hin 

Auf dem Weg nach dem gerechten Sinn 

 

Auf der Suche nach spannenden Wegen 

Könnt Ihr der Welt etwas Neues geben 

Passt gut auf und macht richtig mit 

Denn nur so ist Pädagogik der Hit 

 

So nehmt sie mit, Eure schönsten Geschichten 

Davon können wir ganz viele berichten 

Wir fangen einfach mit Celina an 

Sie machte viel, ging immer richtig ran 



Am Kopierer ist sie Weltmeisterin 

Bekommt alles ganz wunderbar 

Kreativ und technisch gut drauf 

Pimpte sie die Zielpläne auf 

 

War sehr freundlich und gleichzeitig klar 

Schon von Weitem sah sie jede Gefahr 

Behielt immer die ganze Kontrolle 

Celina, Du bist eine richtig TOLLE 

 

Lennard ist das IT-Gehirn 

Jedem Problem bietet er seine Stirn 

Pflichtbewusst und immer klasse am Start 

freundlich, aufmerksam, nur selten mal hart 

 

Eher ruhig und manchmal bedacht 

In seinem Kreis wurde viel gelacht 

Sehr humorvoll und locker im Gang 

Jede Arbeit machte er ohne Zwang 

 

Pauline ist immer hilfsbereit 

Für Probleme nimmt sie sich die Zeit 

Gelenkig, sportlich, gut aufgelegt 

Musikalisch immer aufgedreht 



 

Mit den Schülern und Schülerinnen 

Rappte sie, mal draußen, mal drinnen 

Mit guter Laune und sehr viel Spaß 

Gab sie jedes Mal richtig viel Gas 

 

Probiert Euch aus, lasst Euch nicht verbiegen 

So werdet Ihr am Ende ganz bestimmt siegen 

Verlasst den Weg der Bequemlichkeit 

Das Leben hat zwar nicht unendlich Zeit 

 

Wir wünschen Euch noch viel Glück im Leben 

Doch das Netz müsst Ihr jetzt selber weben 

Ihr schafft das schon, denn Ihr habt uns gezeigt 

Das Euer Wohlfühlklima weiter steigt 

 

Geht den Weg nach vorn, schaut manchmal zurück 

Und Ihr seht, das war ein großes Stück 

Was Ihr hier geleistet habt 

Wir finden, das war richtig stark 

 

Was Ihr hier geleistet habt 

Wir finden, das war richtig stark 


