
Versteh nur Bahnhof 
 
Kapier hier gar nichts.  Mein Kopf ist wie ein Hühnerhof 
Keine Ordnung. Manchmal glaub ich, ich bin doof. 
Immer wieder -  der gleiche Schleier quer durch's Hirn 
Und der Bödekinn, der hat ne hohe Stirn 
 
Wie der schon redet - da vergeht dir doch die Lust 
Diese Mathe -  das ist doch nur ein einz'ger Frust 
Immer wieder -  der gleiche Schleier quer durch's Hirn 
und der Bödekinn, der hat ne hohe Stirn 
 
Während Uta leise vor sich stöhnt, der Paule neben ihr 
von Proportionen und von Koordinaten schwärmt 
Und Bödekinn meint, das wär richtig so,  
und die Uta die ist anderswo 
Die Klasse hinten links ganz leise lärmt 
 
Versteh nur Bahnhof.   Blick keinen Stecken 
In meinem Kopf da kreisen nur noch schwarze Flecken 
Versteh nur Bahnhof und ich sitz hier 
Der Zug fährt ab, doch ohne mich, kann nichts dafür 
 
"Ich könnte brüllen."  Der Paule beugt sich zu ihr hin. 
"ich will's kapier'n". Der Paule streckt "Herr Bödekinn" 
darf ich's probier'n-  dort an der Tafel mal erklär'n 
Denn ich find es irgendwie ja gar nicht schwer 
 
Und Bödekinn da fröhlich nickt - Uta denkt "ich werd verrückt" 
der Paule hält die Kreise in der Hand 
Er malt so bunt, malt dicke Pfeile - singt ein Lied, ganz ohne Eile 
Die Gleichung hat er grell quer an die Wand. 

 
"Wo ist der Bahnhof? Kann keinen seh'n. 
ja und mein Hirn kann es verstehn. 
Hier ist der Bahnhof, ich sitz im Zug 
Und er fährt ab mit mir ich kriege kaum genug.” 
 
Der Schleier reißt - der Paule wirbelt wie verrückt 
Bödekinn- der hat sich vorher schon verdrückt. 
Der Knoten platzt- die Klasse ist jetzt völlig still 
Und hört gebannt und sie versteh'n was Paule will 
 
Ud da geht auch leis die Tür auf 
Und der Bödekinn kommt rein 
Unter'm Arm geklemmt die Schachteln voll mit Kuchen 
Und Uta traut den Augen nicht 
Er hat ne Träne mitten im Gesicht 
Und meint, sie sollten doch die Stückchen mal versuchen. 
 
Was für ein Bahnhof, was für ein Lachen 
Die Uta denkt sich, was sind das denn bloß für Sachen 
Was für ein Fest, sie traut nicht ihren Augen 
Sie hat nen Schalter umgelegt und kann es gar nicht glauben 
 
Kapier hier alles - mein Kopf ist plötzlich cool und klar 
Voll die Ordnung - Bödekinn ist wunderbar 
Immer wieder- dieses Staunen -jemineh 
Diese Mathe, diese Mathe, ich versteht ! 
 


