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4.4 Brückenjahrlied
Lutz Schäfer              

1.                             
Ich bin groß und weiß warum
Kitajahre sind  bald um – 
Auf die Schule  freu ich mich
denn zu lernen macht mir Spaß
(Klatsch Klatsch)

2.
Ich kenn´ meinen Schulweg schon
Es geht los dort wo ich wohn´ 
Viele Kinder  kenne ich
Ich bin wirklich neugierig
(Klatsch Klatsch)

Einfach über die Br-ücke gehen
Schon kann ich meine Schule sehen
Hand in Hand in eine n-eue Zeit
Hallo liebe Sch-ule wir sind bereit
(Klatsch Klatsch)

3.
Wo wir bald zur Schule gehen
hat man uns schon oft gesehen         
In der Klasse zu Besuch
Frühstück gab es das war toll
(Klatsch Klatsch)

4.                                    
Kitakinder haben Mut
fi nden auch den Schulhof gut       
Wo sich alle Kinder sehen
War schon richtig oft was los
(Klatsch Klatsch)
                         

Einfach über die Br-ücke gehen
Schon kann ich meine Schule sehen
Hand in Hand in eine n-eue Zeit
Hallo liebe Sch-ule wir sind b-ereit
(Klatsch Klatsch)

Einfach über die Brücke gehen
Schon kann ich meine Schule sehen
Viele wissen schon  w-er ich bin
Morgen schon da ging ich am liebsten hin
(Klatsch Klatsch)

5.
Auch wenn ich mich richtig freu - 
ist hier manches ziemlich neu          
Jedes Kind hat seinen Paten
Und der wartet hier auf dich
(Klatsch Klatsch)

Einfach über die Br-ücke gehen
Schon kann ich meine Schule sehen
Hand in Hand in eine n-eue Zeit
Hallo liebe Sch-ule wir sind b-ereit 
(Klatsch Klatsch)

Einfach über die Brücke gehen
Schon kann ich meine Schule sehen
Viele wissen schon w-er ich bin
Morgen schon da ging ich am liebsten hin
Morgen schon da ging ich am liebsten hin
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