
EHNINGEN 
Ho(r)tSound

Intro: 

Ob Herdstelle, Bühl eins oder zwei/ 
Fronäcker, Mauren genießt die Zeit/ 
Bol, Letten, Bernrain, alle sind dabei/ 
seid Ihr bereit, wir wollen dass Ihr schreit/ 

Part 1: 

Ich steh auf um sieben, viel zu früh am morgen/ 
lieber bleib ich liegen, doch hab viel zu besorgen/ 
zieh mich schick an und mach mich frisch/ 
setz mich an den gedeckten Frühstückstisch/ 

mach die Cornflakes leer und trink die Milch aus/ 
muss jetzt los, meine Freunde bestimmt auch/  
treffen uns an der S-Bahn und laufen los/ 
vorbei an der Fronäcker, sind nun am Pausenhof/  

die Schulklingel gongt, kommt schnell, schnell/ 
dürfen nicht zu spät im Klassenzimmer sein/ 
die Lehrerin kommt, wir sind auf der stell/ 
zwar noch müde, doch es könnte schlimmer sein/ 

fünf Stunden Unterricht, bis der Kopf raucht/ 
Endlich Schule aus, jetzt noch schnell raus/ 
geben Gas wie Vettel und rennen zum Hort/ 
was dann passiert, nach der Hook fahren wir fort/ 

2x Hook: 

Ein E zu dem H, N zu dem I/ 
das geht schon klar, Ihr fragt nun wie/ 

N zu dem G, E zu dem N/ 
ihr wisst wies geht, das ist Ehningen/ 
  



EHNINGEN 
Ho(r)tSound

 

Part 2: 

Im Hort angekommen, heißt´s „Hi, ich bin da!“/ 
spielen bis zum Essen, dann gehts raus, alles klar/ 
HortSport, HortSchwimm oder einfach nur spiel´n/ 
macht mega Laune, im HortSound wird geschrib´n/ 

bei guten Wetter geht es in die Brechgasse/ 
oder kicken auf der Wiese ist echt klasse/ 
mit Pferdeleinen rasen wir schnell wie nie/ 
ist der Hort vorbei geht es aufn Spieli/ 

weil der Schlossspielplatz nicht so cool ist/ 
geht’s weiter ins Bühl, wo die Crew ist/ 
ein bisschen schaukeln dann zum Spielwarenkeller/ 
kaufen uns n Howerboard, dann sind wir schneller 

zum Abschluss des Tages ein Eis bei Salerno/ 
nach ner Kugel Schoko, gracie Luciano/ 
das war unser Tag in unserem Ort/ 
wir bringen euch den Sound aus unserem Hort/ 

2x Hook: 

Ein E zu dem H, N zu dem I/ 
das geht schon klar, Ihr fragt nun wie/ 

N zu dem G, E zu dem N/ 
ihr wisst wies geht, das ist Ehningen/ 


