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Am Freitag nach der Schule 
schlepp ich den Ranzen heim, 
und Mama ist schon lang zu Haus 
so könnt es immer sein. 
  
  
Refrain 
Doch Mama sagt: 
Deine Tasche ist so schwer. 
Wo kommt all das Zeug nur her 
Brauchst du so viel hier zu Haus? 
Nun pack mal alles aus! 
  
  
Ich öffne meinen Ranzen 
Mama, die schaut mich an. 
Ich hol mein blaues Heft hervor, 
Oh man jetzt bin ich dran. 
  
  
Denn Mama sagt: 
Deine Tasche ist so schwer. 
Wo kommt all das Zeug nur her 
Brauchst du so viel hier zu Haus? 
Nun pack den Rest noch aus! 
  
  
Im Ranzen ist mein Mäppchen 
und noch ein schweres Buch, 
ein Füller und ein grüner Stift 
und auch ein Taschentuch. 
  



  
Und Mama sagt: 
Deine Tasche ist so schwer. 
Wo kommt all das Zeug nur her 
Brauchst du so viel hier zu Haus? 
Nun pack den Rest noch aus! 
  
  
  
Ganz unten liegt der Bleistift 
und noch mein roter Schuh 
darunter noch ein gelbes Heft. 
Kind was machst nur du? 
  
  
Und Mama sagt: 
Deine Tasche ist so schwer. 
Wo kommt all das Zeug nur her 
Brauchst du so viel hier zu Haus? 
Nun pack den Rest noch aus! 
  
  
  
Ich grabe nochmal tiefer 
und plötzlich schrei ich au. 
Das war jetzt meine Schere, 
die ist ja schon ganz grau. 
  
  
Und Mama sagt: 
Deine Tasche ist so schwer. 
Wo kommt all das Zeug nur her 
Brauchst du so viel hier zu Haus? 
Nun pack den Rest noch aus! 
  
  
Der Spitzer und der Kleber, 
ach hier warn die versteckt. 
Und auch mein neuer Farbkasten, 
Wo hat der nur gesteckt? 
 
Und Mama sagt: 
Deine Tasche ist so schwer. 
Wo kommt all das Zeug nur her 
Brauchst du so viel hier zu Haus? 
Nun pack den Rest noch aus! 
 
 
Jetzt schau ich nur noch einmal, 
Und was entdeck ich dann 
Mein lang vermisste Lineal  
ich dachte schon daran. 
  


