Das ist unsre Welt Wahnsinn was es alles gibt
Breakdance, Bildung, Blödsinn und ein Affe, der ins Weltall fliegt
wir Rappen und Tanzen, in der Pause kurz Verstecken spiel’n
in der Zentrale des Wahnsinns hat jeder sein Spezialgebiet
H T S hab meine Freunde an der
H T S ein Bach und Bäume an der
H T S wir teilen nicht nur beim Mathetest eh das steht fest
Vielfalt und Freude an der
H T S hab meine Freunde an der
H T S ein Bach und Bäume an der
H T S wir teilen nicht nur beim Mathetest das steht fest
wisst ihr wieso mir die HTS gefällt
ich schreib hier gute Noten und dann mach ich ganz viel Geld
selbst die größten Gurken werden hier zum Held
bekämpfen alle Schurken und retten dann die Welt
alle Jungs würden gerne große Muckies ha’m
sie ham keinen eigenen Style ziehen nen Gucci Hoodie an
das brauchen wir hier nicht ham kein Bock auf Markenscheiß
wir bleiben cool und essen eine Kugel Eis
alle Mädels wollen Nagellack und Lippenstift
wenn ich drüber nachdenk’ brauchen wir das nicht
weil wir Ninjas und Prinzessinnen sind
wir sind mutig und schlau dass weiß doch jedes Kind
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das Coolste an der Schule ist doch logo das sind wir
häng’n hier gerne ab und machen Action bis um vier
egal ob Sport, Musik, Deutsch oder Mathe
jedes Fach macht Spaß den die Lehrer sind hier Klasse
doch eine Sache die ist noch viel viel besser
durchdrehen im Pausenhof egal bei welchem Wetter
raufen und klettern, wir saufen und kleckern
auch wenn die Pausenaufsicht nicht aufhört zu meckern
andre Schüler hätten gern auch so ne geile Zeit
denn das Kollegium ist hier immer hilfsbereit

haben für uns ganz tolle Tipps und Trick
doch vieles bringt uns nix hätten lieber Chips und Flips
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Yalla die Schule der Hammer oh la la
Ja aha okay alles klar alles klar
Ja aha okay die HTS ist wunderbar
Ja aha okay alles klar alles klar
Yalla die Schule der Hammer oh la la

