
 

 

 

 

 

Unsere Zeit am Istanbul Lisesi 
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Zeit am Istanbul Lisesi 
 
Fängt man an 
Im Internat zu leben 
So freundet man sich eben 
Mit vielen anderen an 
 
Hier findest du heraus 
Wer du eigentlich bist   
Was Selbständigkeit ist 
Sonst fällst du aus 
 
Im kalten Winter 
Zittert das ganze Gebäude 
Aber das Feuer der Freude 
Lässt die Trauer dahinter 
 
Hier muss man immer üben 
Um sich dem Schulsystem anzupassen 
Die Zeit auch gut messen 
Sonst wird das Zeugnis sich trüben 
 
Jeder hat seinen eigenen Willen 
Einer wird Ingenieur 
Einer möchte Architektur 
Jeder bekommt was er will 
 
Nach fünf Jahren 
Fertig ist diese Freude 
Dann vermisst das Gebäude 
alle Schüler die es hatte zum Nähren 
 
      Esin Taşçı 
 
 

 



Hier am Istanbul Lisesi 
 

Jeden Tag komme ich wie ein kleines Kind vor Freude, 
und das Istanbul Lisesi zeigt 
     mir das schwarz-gelbe Gebäude. 
Mit der sich bietenden Auslands-und 
     Abiturmöglichkeit der Schule 
genieße ich die beste Bildung der Türkei 
     beim Spielen mit der Spule. 
 
Im Zusammenhang mit der Deutschlandbeziehung 
bekomme ich neben der Disziplin 
     noch eine wunderschöne Erziehung. 
Deswegen gegen jede zwischenstaatliche Hindernismauer 
    übe ich fleißig als zukünftiger Brückenbauer.
 
Hier lerne ich die Wichtigkeit der internationalen Kommunikation, 
hier erfahre ich die Bedeutung 
    der zwischenmenschlichen Interaktion. 
Und trotz jeder akademischen Schwierigkeit 
     fühle ich eine bittere Bitterlichkeit 
gleich vor dem Abschied mit diesem 
   schwarz-gelben Traumschiff zur Unendlichkeit. 
 
       Onat Inak 

 
 
 



Die Chronologie des IEL 
 
Hier an unsrer Schule 
fängt der Unterricht früh an. 
Im ersten Jahr mit der schwarz-gold'nen Seele 
fängt man mit Deutsch an. 
 
Plötzlich wird man 
wie eine Familie hier. 
Plötzlich fragt man 
nach seiner mündlichen Note voller Neugier. 
 
Hier an uns'rer Schule 
man täglich üben und lernen soll. 
In Physik, Deutsch und Mathe 
lernt man das kritische Denken voll. 
 
Plötzlich ist man Zwölfer und alt, 
dann saust und braust der Abschiedswind. 
Der Veda und die Abschiedsfeier kommen bald, 
nun ist niemand mehr ein Kind, 
nun merken wir, wie erwachsen wir sind. 
 
       Selin Güneytepe 
 
 
 



  

Am Ende der Schulzeit 
 
Ein neuer Anfang mit der Vorbereitungsklasse, 
neue Menschen, viele Freunde kennenlernen. 
Zusammen heißen Kaffee trinken, eine Tasse, 
mit denen wir noch fünf Jahre zusammen verbringen werden. 
 
Man denkt an den ersten Tag in diesem Gebäude, 
man denkt an die Schultage voller Freude, 
wundert sich über die Schnelligkeit, 
wie ein Sturm vergeht die ganze Schulzeit. 
 
In der Verwicklung von Klassenarbeiten und Aufgaben 
haben alle viel gelernt in dieser Zeit. 
Da die Ernsthaftigkeit und das Feuer der Trennung uns 
umkreist haben, 
ist nah der Abschied und schöne Erinnerungen sind weit.   
 
         İdil Sena Doğan 
 



 

  

Istanbul Lisesi 
 
Hier am Istanbul Lisesi 
lernt man Onomatopoesie. 
Hast du keine gute Abiturnote? 
Entspann' dich, es  gibt immer die Ausländerquote 
 
 
Ein schwarz-goldener Käfig, 
Absolventen sind bei Mercedes-Benz tätig. 
Diese Eliteschule testet deinen Willen. 
Geh' doch in eine andere Schule zum Chillen. 
 
        Yiğit Can Kaya
 

 

 

 

 

 



Der Deutschunterricht 
 

Den Deutschunterricht find` ich sehr krass, 
wie das kalte Eis und das grüne Gras. 

Den Sachtext mag ich nicht; 
was ich mag, ist das Gedicht. 

 
Goethe ist meine Lieblingsperson 
in der sonnigen Sommersaison. 

Denn seine Gedichte haben einen lebhaften Klang
in der Epoche des Sturm und Drang. 

 
Gelernt habe ich hier die deutsche Kultur 

sowie eine Gedichtstruktur. 
Das ist meine letzte Deutsch-Klassenarbeit, 

meiner Lehrerin zolle ich Dankbarkeit. 
 

Mehmet Aykan Yavan 

 

 

 

 

 


