
Gestern 
Es stand in Berlin ein rotes Haus, hurra 
da schauten so nackte Kinder heraus, hurra 
dort schlugen die Eltern das Spießige tot, 
die Kinder warfen zum Zeichen den Kot 
igitt, igitt, igitt. 
 
Wer zweimal mit derselben pennt, igitt, 
gehörte schon zum Establishment, igitt, 
das Chaos regierte den Tagesablauf, 
die Freiheit und auch die Klotüren war´n auf, 
igitt, igitt, igitt. 
 
Wichtig war, frei von Strukturen zu sein, hurra, 
es wurde gestillt tagaus und tagein, hurra, 
die Rede war laut und von Leidenschaft rot, 
Erziehung zu ändern, das tat wirklich not, 
hurra, hurra, hurra. 
 
Heute 
Es gibt viel zu tun, wir könn´s nicht mehr sehen, blabla, 
ich komm um halb neun und um neun muss ich gehen, blabla, 
das Bobbycar fahren erlaub ich nicht mehr,  
die Adidas-Schuhe, die leiden zu sehr, 
blabla, blabla, blabla. 
 
Die Bennetton-Jacke hat auch schon ein Loch, blabla, 
bei Regen und Matsch geht ihr nicht auf den Hof, blabla, 
der Kaffeekonsum war wieder so hoch,  
die Bastelarbeiten, die finden wir doof, 
blabla, blabla, blabla. 
 

Das Erzieherinleben, das ist heut so schwer, blabla, 
wir schaffen nur Freispiel und sonst gar nichts mehr, blabla, 
die Kinder und Eltern, die stör´n uns so sehr, 
wir kommen schon fast zum Tratschen nicht mehr, 
blabla, blabla, blabla. 
 
Wo ist unser Zivi, die Praktikantin muss her, blabla, 
wer mäht uns den Rasen, wir können nicht mehr, blabla, 
die Liste, die hängt und bleibt wieder mal leer, 
so geht´s nicht weiter, ein neuer Vorstand muss her, 
blabla, blabla, blabla. 
 
Morgen 
Erzieher und Eltern, die bleiben im Bett, hurra, 
die Kinder kommunizier´n per Internet, hurra, 
das ist ja für alle das beste Los, 
da sind wir auch endlich das Putzen los, 
genial, genial, genial. 
 
Per Mausklick gibt´s jetzt die neue Welt, klick, klick, 
für jedes Kind wird ein Handy bestellt, piep piep, 
die Integration ist nun auch kein Problem, 
wir brauchen nicht mal mehr Behinderte seh´n, 
klick klick, piep piep, klick klick. 
 
Erzieher, Vorstand und Eltern hört her, hallo, 
wo bleiben die Kinder, wir bitten euch sehr, hallo, 
Struktur oder nicht, vielleicht sollten wir mehr 
die Kinder befragen, das wäre viel mehr, 
hört hört, hört hört, 
hört zu. 


