Waldhofschule Mannheim
mit Außenstelle Luzenberg
- Grundschule -

Schulsong:
Ich + Du = Wir

Strophen der KLASSE 4d (2018/19)
1. Wir kennen uns seit der ersten Klasse,
auf dich kann ich mich schon lange verlassen.
Wir lernen Rechnen, Schreiben, Lesen das ist nicht immer leicht gewesen.
Ein Wasserturm, das war die Schule mal,
heut’ haben wir Spaß im Klassensaal.
Die Luzenberger rocken,
unser Rap haut euch aus den Socken.
2. Mit meinen Freunde spiel’ ich in der Pause,
das macht mehr Spaß als alleine zu Hause.
Auch wenn wir manchmal streiten,
soll uns die Freundschaft leiten.
Manche Kinder ärgern gern,
davon halt’ ich mich lieber fern.
Freundschaft, das ist wichtig,
Zusammenhalt, das ist richtig.

Strophen der KLASSE 4b (2018/19)
3. Im Rechnen sind wir ziemlich gut,
denn wir alle sind ziemlich klug.
Wir lesen spannende Geschichten
und lernen gemeinsam zu dichten.
Sepp Herberger ging mal hier zur Schule.
Im Fußball, ja da war er der Coolste.
1954 gewann er als Trainer.
Wir war’n das erste Mal Weltmeister.
4. Mal ist es lustig, mal auch nicht,
doch wir halten zusammen - du und ich.
Jeder darf mal Fehler machen,
trotzdem ist es schön, weiterhin zu lachen.
Die Stop-Hand, sie ist wichtig.
Wir helfen uns gegenseitig.
Für meine tollen Lehrer bin ich dankbar
und für meine Freunde : Sie sind immer für mich
da.

Strophen der KLASSE 4a (2018/19)
5. Ich geh’ zur Schule, sage "Guten Tag".
Hier gibt es Fächer, die ich mag.
Mathe und Deutsch, das fällt mir leicht.
Meine Hausaufgaben erledige ich gleich.
Un’sre Schule, sie ist außergewöhnlich,
denn viele Kinder lernen Griechisch.
Die griechische Kultur wird hier gelebt,
damit

sie

jeder versteht.

6. Mit Klaro bleibt man fit ein Leben lang,
denn Gesundheit zählt von Anfang an.
Wenn es Ärger gibt, helfen die Friedenstifter.
In jeder Klasse gibt es Klassensprecher.
Die Grundschulzeit ist schnell vorbei,
doch ich bin glücklich, ich war dabei.
Die Zeit ist gekommen "Tschüss" zu sagen.
Ich glaube, wir haben uns gut geschlagen.

Refrain (2x) :
Ich plus du gleich wir das ist unser Motto hier.
Luzis und Waldis, das sind wir eine gute Crew, ein tolles Team.

