Peter Gawronski
Gymnasium Mariengarden
www.gymnasium-mariengarden.de
Vennweg 6
46325 Borken - Burlo
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Sehr geehrte Eltern, Freunde, Gäste,
Sehr geehrte Lehrer,
Liebe Mitabiturientinnen und Mitabiturienten!
Zum heutigen Tage
stellte ich mir die Frage,
was ich hier sage,
es war mir eine Plage,
- doch ich entschied:
über das Abitur zu berichten,
ohne Zitate, Anekdoten und Geschichten.
Allgemeine Hochschulreife, also, im Allgemeinen, reif für die Hochschule zu sein,
endlich haben wir den Schein,
gekleidet ganz fein
trinken heut Abend Bier und Wein
und dann am nächsten Tage sind wir allein,
oh welche Pein,
- wo gehn wir hin
- was ist der Sinn
- was werd ich sein?
Abitur, abire - also "weggehen" auf Latein,
sind wir wirklich reif für das Leben,
was wurde uns hier auf den Weg gegeben?
Dank Deutsch gut ich Grammatik kann würde sollen,
Dank an Englisch: It is not the yellow from the egg, but it goes!
Dank Mathe weiß ich, dass ein Döner zu Preis von zweien ein gutes Angebot sein muss
Dank an Erdkunde: Von hier bis nach Afrika sind es nur 5 cm Luftlinie.
Dank Info weiß ich, dass es genau 10 Typen von Menschen gibt:
Die, die die Binärzahlen verstehen und die, die nicht.
Dank Physik weiß ich, dass ich mit der Erdrotation joggen muss, um jünger zu bleiben.
Dank an die Biologie - wegen der Bienchen und Blümchen.
Dank an die Philosophie, jetzt weiß ich, welcher Gesichtsausdruck mich schlau
aussehen lässt.
Dank an Geschichte, an die ich mich leider nicht erinnern kann.
Und, unter uns:
Dank an Wikipedia und an Google: Hausaufgaben, Referate, Facharbeiten wären ohne
euch nie entstanden.

Ab dem heutigen Tage müssen wir "wir" sein
- Abitur, abire, also "weggehen" auf Latein.
So ist das Leben - eben mit diesem Zeugnis wird uns die Freiheit gegeben,
nach unseren Träumen zu streben,
und eines Tages stehen wir daneben,
neben dem Leben eben,
und blicken zurück
- auf dieses Stück - Leben,
dankbar für unser Glück,
dankbar für Freunde,
dankbar für Lehrer,
dankbar für Lehre,
dankbar für Bildung,
dankbar für Menschlichkeit,
dankbar für Zusammenhalt,
dankbar für Reife,
dankbar für Natur,
dankbar.... für Abitur.
Abitur, abire - also weggehen auf Latein,
und so gehen wir gewappnet für das Leben,
ganz ohne Schein,
dies sind die letzten Worte mein:
Es ist wunderbar, Abiturient aus Burlo zu sein.

