
Helden, s`isch Zeit! 

(Die Superhelden sind/waren auf den Spuren von Andreas Hofer) 

 

In Leifers zu Berge, - klar -, 

 das Ziel der Reise war. 

Zuvor noch auf der Knappen Spur 

führt` sie nach Schwaz die Tour. 

Es jubelte der Kinderherz: 

„Hurrah, es geht jetzt südenwärts!“ 

 

Dabei die Lehrerschar, die scharf auf Silber war. 

Dabei die Lehrerschar, die scharf auf Silber war. 

 

Die Jause auf dem Rücken 

der Weg zum Kloster ging. 

Mit ruhig festen Schritten 

man uns sehr lieb empfing. 

Die Führung dort war sehr genial. 

Zum Lesen fand man einen Saal. 

 

Dabei die Lehrerschar, die arg begeistert war. 

Dabei die Lehrerschar, die arg begeistert war. 

 

 

 



 Die Unterkunft, die war in  „Sait“ 

für Helden stets bereit. 

Das Essen dort schmeckt Jung und Alt. 

Der Pool war gar nicht kalt. 

Mit Nudeln und Hühnerragout 

sich Freunde schaffte man im Nu. 

 

Dabei die Lehrerschar, die immer hungrig war. 

Dabei die Lehrerschar, die immer hungrig war. 

 

Die kalte Kammer, wunderbar,  

in Bozen drinnen war, 

wo Ötzis neuer Ruheplatz 

erstaunt die Heldenschar. 

Es läutete der Glockenklang 

des Doms zu Bozen zum Rundgang. 

 

Dabei die Lehrerschar, die schon sehr müde war. 

Dabei die Lehrerschar, die schon sehr müde war. 

 

Nun hieß es bald: “Wir wandern los 

im Dorf Tyrol  zum Schloss!“ 

Wir stapften nun den Berg hinauf. 

Nicht lange war der Lauf. 

Die Geier pfitschten hin und her, 



als ob das gar nicht schwierig wär`. 

 

Die Schnitzel schmeckten fein, auch Lehrer durften rein! 

Die Schnitzel schmeckten fein, auch Lehrer durften rein! 

 

 

Am Abend man zu Wasser ließ  

die müden Kinderlein. 

Doch ein Gewitter uns verwies 

ins stille Kämmerlein. 

Dort gab es Quiz und Kartenspiel. 

Vom Heimweh spürten wir nicht viel. 

 

Dabei die Lehrerschar, die gut gefüttert war. 

Dabei die Lehrerschar, die gut gefüttert war. 

 

Am dritten Tag ein jeder sprang 

im Hause hin und her. 

Das Frühstück dauerte nicht lang. 

Die Zimmer waren leer. 

Es blutete der Helden Herz 

beim Abschied ach in Schmach und Schmerz. 

 

Dabei die Lehrerschar, die sooo zufrieden war. 

Dabei die Lehrerschar, die sooo zufrieden war. 



 

 

Meran, das war der nächste Punkt, 

den man vor Augen sah. 

Im Einkaufszentrum ging es rund. 

Geld war bald kein`s mehr da. 

Da mahnte kurz die Lehrerin: 

„Passt auf, sonst fahren wir nicht hin!“ 

 

Mit ihr die Lehrerschar, die schon sehr hungrig war. 

Mit ihr die Lehrerschar, die schon sehr hungrig war. 

 

Dann hieß es: “HELDEN“, an dem Ort,  

„DIE UHR ZEIGT SCHON SEHR SPÄT. 

WIR MÜSSEN LOS UND FAHREN FORT, 

WEIL ES JETZT HEIMWÄRTS GEHT!“ 

In Reutte standen Eltern schon 

Am Parkplatz und am Telefon. 

 

Dabei die Lehrerschar, die nun erleichtert war. 

Dabei die Lehrerschar, die nun erleichtert war. 

 

 

 

 



 


