
Gedicht zur Josef-Karlmann-Brechenmacher-Schule 

Ob ihr´s uns glaubt oder auch nicht, 

Klasse 2 präsentiert nun ein selbstgeschriebenes Gedicht! 

Unsere Dichtkunst ist famos, 

Im Dichten sind wir grandios! 

Und jetzt Achtung: 

Es geht los! 

Wir stampfen mit den Füßen, 

um euch heut zu begrüßen! 

Schön, dass ihr da seid, wir sind sehr froh – 

Wir feiern 50 Jahre JKBSO! 

 

Hier lernen wir sehr viele Sachen 

Und es gibt immer was zu lachen. 

Reli, Mathe, Deutsch und Sport…, 

wir sind einfach gerne dort! 

Wir haben sogar ein neues Klo – an der JKBSO! 

 

In tollen Farben – Zitrone und Limette, 

ja so schick ist unsere Toilette! 

Wirklich unsere Schule ist voll cool, 

wir haben sogar ´nen Swimmingpool. 

Hier sind wir glücklich und sehr froh, an der JKBSO! 

 

Unser liebstes Fach ist Pause, 

ja da gibt´s so manche Sause! 

Hier haben wir immer sehr viel Spaß – 

Wir spielen auch sehr gern im Gras! 

Wir können Spiele aus dem Schrank benutzen, 

aber wir sollten sie nicht verschmutzen. 

Ja, die Pause, die ist toll – 

der ganze Hof mit Kindern voll. 

Hier gibt es immer viele Lacher – Josef-Karlmann-Brechenmacher! 



 

Sportunterricht gefällt uns sehr, 

wir hätten davon gerne mehr. 

Spielen, turnen, tanzen, werfen…, 

der Sportlehrer braucht gute Nerven! 

In Musik schweben Noten durch den Raum, 

die Klänge sind der wahre Traum. 

Hier gibt´s Lieder und wir singen, 

durchs Schulhaus die Töne von Bruder Jakob klingen! 

Ja, das alles stimmt uns froh – an der JKBSO! 

 

In Sachunterricht haben wir kein Buch, 

aber wir starten so manchen Versuch. 

Spätestens wenn´s knallt beim Experiment, 

merkt der Letzte, dass er pennt! 

Auch wenn wir in Kunst dann etwas malen,  

bereitet das selten jemand Qualen! 

Pinsel schwingen immer wilder, 

beim Malen wunderbarer Bilder. 

Wir haben es ganz farbenfroh – an der JKBSO! 

 

Es ist nicht immer alles leicht, 

aber wir haben schon viel erreicht! 

Vor unseren Lehrerinnen, 

gibt es selten ein Entrinnen! 

Doch bei Frau Rongitsch, Gaal, Leichtle, Jostschulte, Heinze und Spies 

ist die Stimmung selten mies! 

Lernwörter, Diktate, Gedichte und mehr,  

manchmal ist das Lernen auch schwer! 

Auch viele komplizierte Zahlen 

bereiten manchen Schülern Qualen! 

Doch rechnet man bis zur Million,  

sieht mancher dann der Mühe Lohn! 

Und hat man viel gelesen und geschrieben,  



ist man kein Analphabet geblieben! 

Und zum Abschluss in Klasse 4 

ist man stolz auf das Gelernte hier! 

Unsere Schule ist der Kracher- Josef-Karlmann-Brechenmacher 

 

Neben dem Unterricht gibt´s noch viel mehr, 

deswegen ist die Schule auch nicht jeden Mittag leer! 

Hier kann man zur Betreuung bleiben 

und sich was Gutes einverleiben, 

außerdem noch Hausis machen 

und es gibt immer was zu lachen. 

Nudeln und Burger- hau gut rein, 

das Essen ist hier immer fein! 

Das Essen schmeckt sonst nirgends so - wie an der JKBSO 

 

Unser Hausmeister hält alles in Schuss, 

egal, was wieder getan werden muss! 

Gibt´s ein Problem – egal aus welchem Grund, 

mit Herrn Berlin läuft alles rund! 

Jetzt wird hier alles digital, 

der Weg dahin ist eine Qual! 

Wir haben schon Beamer und Whiteboards, es schreitet voran, 

hoffentlich haben wir auch bald W-LAN- Empfang?! 

Bald sind wir nicht mehr antiquiert, 

wenn dann endlich alles mal funktioniert!! 

Unsere Schule ist der Kracher – Josef-Karlmann-Brechenmacher 

Hier sind wir glücklich und sehr froh – an der JKBSO 

 

Jetzt klatscht in eure Hände, 

denn das Gedicht ist jetzt zu Ende!!!!! 

 


