Nikolausgedicht 2017
Wie jedes Jahr ist es wieder so weit
Sie ist da, die Weihnachtszeit
An diesen kalten Tagen
Möchten wir euch ein paar nette Worte sagen
Ihr seht an meinem runden Bauch
So ist es bei mir seit jeher Brauch
Dass ich, wenn ich hier bin vor Ort
Kulinarisch werde sehr gut versorgt
Egal ob Breze, Pizza oder Semmel
So etwas Gutes gibt es nicht in meinem Himmel
Deswegen komme ich gerne zu euch hernieder
Und lasse mich von Adalbert und Elisabeth verköstigen immer wieder
So wie wir euch kennen
Werdet ihr gleich rennen
Um für uns etwas Leckeres zu holen
Sonst wird euch der Krampus den Hintern versohlen

Weiter geht es in meinem Programm
Und wenn ich hier in die Runde schaue, wird mir nicht bang
Frau Jarosch, Frau Blaser und Frau Wurm
Erobern die Herzen der Kinder im Sturm
Egal ob Wärmflasche, Kühlakku oder Krankenanzeige
Wenn die Mädels zu euch kommen, habt ihr meist keine Eile
Auch uns pressiert es heute nicht
Deswegen hört gut zu bei diesem Weihnachtsgedicht
Auch nächstes Jahr werden wir wieder wandeln hier im Gang
Und wünschen uns von euch wieder so einen herzlichen Empfang

Am Ende meiner Rede wird es ernst
Damit auch du etwas lernst
Denn du lieber Gunder liebst das Essen sehr
Und gibst auch keinen Krümel davon her
Bei dir kommt das Essen niemals zu kurz
Deswegen haben wir für dich einen kleinen Schurz
Wenn man normalerweise links zu Tür rein blickt
Dort der Schiller an seinem Schreibtisch sitzt
Für Organisation und Verwaltung ist er zuständig an diesen Tagen
Was soll ich sagen? Da hört man fast keine Klagen
Auf leisen Sohlen schleicht er durch die Gänge
Und vermeidet so jeden Lärm und jedes Gedränge
Doch ob du je die Länge von Günter dem Großen erreichst
Wird sich zeigen, wenn du die Schwäne am See verscheuchst

Doch nun zum Chef hier in der Runde
Mit seiner Größe ist er immer in aller Munde
Du Günter bist kaum zu übersehen
Und ich muss sagen, der Schule würde es ohne dich nicht besser gehen
Hast immer ein Ohr für alle Belange
Ich habe gehört, selbst Schulforumssitzungen dauern da oft nicht lange
Dort gibt es anscheinend auch stets Getränke
Da wäre ich gerne Schüler, wenn ich so darüber nachdenke
Wenn du dich von nun an auch weiterhin um einen fairen Imbiss kümmerst
Bin ich sicher, dass über deiner Schule der hellste Stern am Himmel schimmert

So ihr Leute hier im Haus
Auch wir freuen uns über einen leckeren Schmaus
Wir kommen von nah und fern
Deswegen mögen wir auch das Essen und die Geschenke hier so gern
Drum wollen wir euch nicht weiter stören
Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
Und lassen auch nächstes Jahr wieder von uns hören!

