Bacharach – Song
Klassen 4a und 4b
Wir sind die Riedschulkinder aus Karlsruhe Rüppurr
Sind in Bacharach dem Mittelalter auf der Spur.
Wir wollen auf der Burg ganz viel entdecken
Lösen Rätsel und suchen Schätze hinter Hecken
Mit dem Bus da fuhren wir nach Bacharach hin
Denn laufen das macht keinen Sinn
Der Aufstieg, der war sehr beschwerlich
Die Aussicht dafür aber herrlich.
Als Erstes ging es in die Zimmer rein
Hey Alter, die war`n wirklich fein
Ein Bett als Burg, da liegt man gerne rein
Fühlt sich gleich als Ritter oder Burgfräulein
Ja , das sind wir - ja, das sind wir
Wir sind jetzt drei ganze Tage hier
Kunterbunt – klein und groß
Bei uns ist immer etwas los
Am Mittag sahen wir die Türme der Stadt
Danach waren wir wirklich alle platt
Um den Liebes-, Holz-, Kran- und Münzturm herum
Die Stufen hoch zur Burg brachten uns danach fast um
Zur Funzelwanderung ging es um 8 in der Nacht
Das hat uns allen wirklich sehr viel Spaß gemacht
Geschichten übers Klo hörten wir im Schummerlicht
Kacka auf dem Kopf gab mehr Geld, denn das stinkt nicht
Am Dienstag in der Früh marschierten wir im strammen Schritt
Am Rhein entlang zur Fähre doch nicht alle kamen mit
Nach der Überfahrt nach Kaub stand Rene für uns bereit
Mit ihm reisten wir in die Mittelalterzeit
Ja , das sind wir - ja, das sind wir
Wir sind jetzt drei ganze Tage hier
Kunterbunt – klein und groß
Bei uns ist immer etwas los
Auf der Zollburg im Rhein geschahen interessante Sachen
Mit Balliste, Pfeil und Bogen ließen sie es damals krachen
Wer den Zoll nicht bezahlte kam ins Angstloch hinein
Saß 9m tief gefangen im dunklen Loch aus Stein
Unsrer Lulu wurde es dann plötzlich schlecht
Das fanden wir alle gar nicht recht
Frau Drollinger trug sie dann Huckepack ein Stück
Den Rest brachte Lulu dann das Taxi zurück

Mit dem selbstgemachten Beutel ging es fröhlich nach Haus
Der Aufstieg hoch zur Burg war wieder mal ein Graus
In den Briefen schrieb ein jeder das Erlebte nach daheim
Wir denken voller Sehnsucht an das tolle Schullandheim
Ja , das sind wir - ja, das sind wir
Wir sind jetzt drei ganze Tage hier
Kunterbunt – klein und groß
Bei uns ist immer etwas los
Am letzten Tag bekamen wir ein Rätsel auf
Schnell schnell quer durch die Burg im Dauerlauf
Die Fragen waren schwer wir haben uns empört
Hätten wir wohl lieber besser zugehört
„Schatz am Burgsee“ war das Lösungswort
Treppen rauf, Turm umrundet schon waren wir dort
Die Schatzkiste schleppten wir aus ihrem Versteck
Goldtaler gab es auf unsrer Burg Stahleck
Doch nun war Schluss wir mussten nach Hause gehen
Tschüss Burg Stahleck auf Wiedersehn
Ein letzter Fußmarsch hinunter zum Rhein
Wir werden es nie vergessen dieses Schullandheim
Ja , das sind wir - ja, das sind wir
Wir sind jetzt drei ganze Tage hier
Kunterbunt – klein und groß
Bei uns ist immer etwas los

