
Schulsong: Johann-Bendel Can! 
(Nach der Melodie von Bruno Mars „Lazy Song“) 

 
 
 
 
Chorus 1 
6 Uhr dreißig – nein, ich muss wieder raus! 
Muss ich denn wirklich wieder dahin? 
Hab’ keine Lust, mich anzuziehn, 
würd’ lieber vor der Schule fliehn, 
doch weiß ich, dass ich dann Riesenärger krieg! 
  
 
Strophe 1 
Nun sind alle da und es geht los. 
Wir rechnen in Mathe und es ist grandios. 
Johann Bendel – da ist was los! 
Deutsch und Englisch sind nicht immer leicht 
und nach der vierten Stunde reicht’s! 
Johann Bendel – da ist was los! 
Oh, yes we say it – yes we know it – Johann Bendel can! 
 
 
Chorus 2 
Hausaufgaben, die gibt es viel zu viel. 
Manchmal gibt’s mit den Lehrern `nen Deal. 
Wir rennen in die Pause raus, 
am Kiosk gibt’s `nen Gaumenschmaus. 
Um 1 Uhr dreißig ist dann die Schule aus! 
 
 
Zwischenteil 
Oh yeah, oh yeah – JB – Wir schau’n nicht weg! 
Oh yeah, oh yeah – JB –  Wir hab’n Respekt!  
 
 
Strophe 2 
In Bio wird geforscht, in Chemie, da kracht’s. 
In Sport wird gepowert und n’ Rad gemacht. 
Johann Bendel – da ist was los! 
Lehrer und Schüler verstehn sich gut 
und das gibt uns immer neuen Mut! 
Johann Bendel – da ist was los! 
Oh, yes we say it – yes we know it – Johann Bendel can! 



 
 
 
Chorus 3 
Auf andren Schulen da wird ganz viel gemobbt, 
doch bei uns da wird es sofort gestoppt. 
Dann geht’s zum Anti-Mobbing-Team, 
die kriegen es schon wieder hin. 
Dann macht der Weg zur Schule auch wieder Sinn! 
 
 
Bridge 
Auch bei uns gibt’s manchmal Streit –  
Doch der Weg hieraus ist nicht weit! 
Mobbing – we say no, no, no, no, no, no, no! 
Also gib nicht auf und bleib stark 
mit dem Anti-Mobbing-Vertrag! 
Prima Klima – yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! 
 
 
Chorus 4 
In Mülheim da ist die ganze Welt zu Haus. 
Egal wie du heißt oder ausschaust, 
komm mit uns mit – s’ist alles klar –  
ganz bunt – das ist doch wunderbar! 
Denn bei uns darf wirklich jeder Jeck anders sein! 
 
 
Zwischenteil 
Oh yeah, oh yeah – JB – Wir schau’n nicht weg! 
Oh yeah, oh yeah – JB –  Wir hab’n Respekt!  
 
 
 


