
Ich bin aus Glas 
Je nach dem wer mich sieht, sehe ich anders aus 
Ja ich bin ein Spiegel 
Das kann echt aufregend sein aber auch todlangweilig 
Ich kenne alle Gerüchte, alle Geheimnisse vom ganzen Schulhaus 
  
Doch Ich hab nur dann ein Gesicht,  
wenn mich jemand anschaut und selbst spricht 
Aber mein Alltag ist doch immer der selbe 
Morgens treffe ich die liebe Doris 
Sie putz mich immer und singt so fröhlich 
Das sind meine Lieblingsmomente 
Wenn Doris unbeobachtet singend und tanzend die Toiletten reinigt 
Doch sie ist immer so schnell wieder fertig 
dann kommt nur wenige Minuten später die erste Schülerin,  
Ja ich kenn sie langsam immer 20 Minuten zu früh 
Aber aus irgendeinem Grund total munter am Morgen 
Wie immer zieht sie auch heute ihre Zahnbürste aus ihrem perfekt aufgeräumten Rucksack 
"Mhh das Schoggi weggli isch hütt soo fein gsy" macht sie mich dann eifersüchtig 
Und dann ist es den ganzen Tag immer das selbe 
Die Leute kommen und gehen, nörgeln und lachen 
Sie lästern und schwärmen 
Die eine kommt in jeder Pause vorbei, starrt mich mit grossen Augen an,  
lächelt mich, oder besser gesagt sich selbst total überzeugt zu  
und zieht dann mit offenem Mund ihre Augenbrauen nach 
Gleich danach die Gruppe, die ihre Handykameras auf mich richtet, total verrück posiert 
Und "Spiegelsefie" (kreischend) kreischt 
Das Mädchen, das nicht nur mit der eigenen Flasche kommt  
sondern gleich 5 weitere von ihren Freunden dabei hat 
Und sie ganz sorgfältig auffüllt. 
Ja ich bekomme so einiges mit,  
Von Lästereien über Geschichten und Gerüchte, 
Von der Schülerin, die sich auf der Toilette versteckt, wenn sie keine Lust mehr auf den Unterricht 
hat 
Bis zu Aufmunterungsreden vor Tests. 
Oh ja, glaubt mir, das kommt sehr oft vor 
Vor dem Test noch die Flasche auffüllen, ein zwei aufmunternte Worte im Spiegel und das klappt 
dann schon. 
Ja ich sehe viel und es gibt so viele schöne Momente, in denen ich so gerne ein Spiegel bin, 
Wenn jemand auch nur ein kleines Lächeln mir zuwirft,  
Hellt das meinen Tag auf, 
Traurig macht es mich jedoch wenn du vor den Spiegel stehst die Mundwinkel fallen lässt 
Und dich beschwerst was dir alles nicht gefällt an dir, 
Glaub mir ich sehe so viele Gesichter, Tag für Tag, 
Lachende, traurige, leise, laute, grosse, kleine, dicke, dünne,  
picklige, rote, braune, fahle, bleiche, strahlende, jammernde 
Und ich finde jedes einzelne davon wunderschön. 
Sei dich selbst mit allem was dazu gehört, 
Auch wenn du total crazy bist,  
Glaub mir diese Momente machen meinen Tag, 
Ja, du musst auch an mich denken, 
Ohne die singende Doris, die kreischenden Gruppen, 
Und sie die die Zähne putz, wäre es so langweilig für mich. 



Ich bin dein Freund, du kannst mich nicht meiden, 
Denn irgendwann wirst du es merken,  
Ich bin gar nicht, ich denke nicht 
Ich bin nur eine Glasscheibe, 
Denn ich bin du 
 
Lächle immer in den Spiegel, 
Ich verspreche dir, er wird zurück lächeln 
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