Freizeit
Die ersten Prüfungen sind geschafft
und es wurde viel gedacht.
Und was gab es zum Dessert?
Freizeit, Freizeit!
Die Ergebnisse, rum-ta-ta,
sind jetzt endlich da.
Zum Glück komm ich ganz gut weg!
Doch Freizeit, Freizeit,
ist die einzige die fehlt.
Freizeit, Freizeit,
ist die einzige die fehlt.
Als Schüler waren wir noch naiv,
dachten Chemie wär primitiv.
Doch die Freizeit, Freizeit,
ist für uns Chemiker abbestellt!
Alle die von Chemie träumen,
sollten‟s Feiern nicht versäumen!
Sollen tanzen auch in Laboren.
Denn Freizeit, Freizeit,
ist das einzige, was fehlt!
Freizeit, Freizeit,
ist das einzige was zählt!
(KR)

(Marius Müller-Westernhagen: „Freiheit“)

Prüfungsanalyse

(Wolfgang Petry: „Bronze Silber und Gold“)

Es roch nach Pech und Schwefel;
Analyse jeden Tag.
Zum Teufel mit der Probe,
die Trennung hat versagt!
Mein Kopf schreit nach `ner Pause,
doch gleich soll ich fertig sein!
Ich bin echt am Verzweifeln, ich fang gleich an zu schrei„n!
Falscher Farbumschlag,
gar kein Niederschlag.
Ich will nur eins: endlich fertig sein!
Falscher Farbumschlag,
gar kein Niederschlag.
Ich will nur eins, nur eins: endlich fertig sein!
Es ist egal, was ich mach„, nichts reagiert, wie ich will!
Falscher Farbumschlag,
gar kein Niederschlag.
Ich will fertig sein.
Dann kommt auch noch Herr Harloff,
das kann kein Zufall sein!
Er fragt, was ich hier mache.
Ich zieh nur unwissend den Kopf ein.
Mein Kopf schreit nach `ner Pause.
Harloff sagt, ich muss mich beeil`n.
Ich bin echt am Verzweifeln, ich fang gleich an zu schrei‟n!
Falscher Farbumschlag,
gar kein Niederschlag.
Ich will nur eins: endlich fertig sein!
Falscher Farbumschlag,
gar kein Niederschlag.
Ich will nur eins, nur eins: endlich fertig sein!
Es ist egal, was ich mach„, nichts reagiert, wie ich will!
Falscher Farbumschlag,
gar kein Niederschlag.
Ich will fertig sein.
(KR)

Skandal im HS 001

(Spider Murphy Gang: „Skandal im Sperrbezirk“)

Da kommt er auch schon angerannt;
die Tasche trägt er in der Hand.
Die Studenten sind schon aufgeregt,
„Was hat er sich wohl überlegt?“
Schnell haben alle Platz genomm„,
sind vor Anspannung ganz benomm„.
Die Uhr zeigt schon den Anfang an,
jetzt müssen sie wohl alle ran.
Doch dann wie peinlich, welch ein Schreckdas Harloff„sche Testat ist weg!!
Skandal im Hörsaal 1
Skandal im Hörsaal 1
Skandaaaaaaal - Skandal um Jörgi!
Nun perlt der Schweiß aus seiner Stirn,
zermatert sich sein ganzes Hirn.
Er hatte es doch eingepacktheut„ Morgen in den Ruckesack!
Die Ersties sind schon alarmiert,
sowas ist doch noch nie passiert.
Kann es denn wirklich so schön sein?
Sie müssen das Testat nicht schreiben!
Er durchwühlt nochmal seine Tasch`
-hat er`s vergessen in der Hast?
Skandal im Hörsaal 1
Skandal im Hörsaal 1
Skandaaaaaaal - Skandal um Jörgi!
Liebe Ersties - hoffet nie darauf,
sonst nimmt das Schicksal seinen Lauf.
Skandal im Hörsaal 1
Skandal im Hörsaal 1
Skandaaaaaaal - Skandal um Jörgi!
Skandal – fatal … Skandal – fatal … … Skandaaaaaaal.
Skandal um Jörgi!
(HB)

Kohlenstoff und seine Verbindungen

(The Beatles: „Yesterday“)

Kohlenstoff - wegen ihm da gibt es manchmal Zoff
zwischen Anorganik und OC.
Wem gehört er nur, der Kohlenstoff?
Trockeneis - sieht fast so aus wie ganz normales Eis.
Dabei ist es doch statt H 2 O
nur C O 2 - das Trockeneis.
Und in der OC gibt‟s noch mehr Verbindungen
wie Alkan, Alken, Alkin und Aromate
Carbonat - ist im schönen Malachit parat.
Bildet mit Calcium den Kreidefels„
und noch viel mehr macht Carbonat.
Und in der OC gibt‟s noch mehr Verbindungen
wie Alkan, Alken, Alkin und Aromate
C O 2 - kann für uns auch manchmal schädlich sein.
Zuviel davon bringt uns Atemnot;
das wissen wir von C O 2.
(ER)

Ein Praktikumstag

(Fool‟s Garden: „Lemon Tree“)

Früh morgens geht‟s los zur Uni hin;
schlafen war mal wieder ganz und gar nicht drin.
Nun steh‟ ich hier im Chemielabor
und weiß noch nicht, was steht mir bevor
bei der Analyse … die ich heute hab.
Es ist nicht leicht, alles vorherzuseh‟n,
aber mit dem Trennungsgang wird das schon geh‟n.
Zuerst mach„ ich die Vorproben
und dann kann ich vielleicht auch eingrenzen,
mit welchen Kationen … es heut„ rundgeht.
Ich wundre mich, frag„ mich warum
der Kationentrennungsgang spinnt heute rum.
Ich halt mich doch genau … an meine Vorgaben.
Es ging sonst immer alles so gut;
das Trennen, Trennen, Trennen bringt mich heut„ zur Weißglut
und alles, was ich will, ist einfach nur sitzen!
Sing: blub blubblubblubblubblub bliblablub blubblubblubblubblub bliblablub blub blub
bliblub
Nun hoffe ich, dass sich mein Stoff löst
und nicht erst in KöWa – dann werde ich bös„.
Aber zum Glück geht„s doch ganz schnell
mit einigen Tropfen konz. HCl
und erstmal scheint‟s doch wieder … voran zu gehen.
Doch man sollte sich niemals zu früh freu‟n,
denn die Gruppentrennung dauert heute echt ewig lang.
Zu guter Letzt hab ich doch alles erkannt
und dann bin ich noch zum Bus gerannt,
um schnell nach Haus„ zu kommen … und ins Bett zu fall‟n.
Ich wundre mich, frag„ mich warum
der Kationentrennungsgang spinnt heute rum.
Ich halt mich doch genau … an meine Vorgaben.
Es ging sonst immer alles so gut;
das Trennen, Trennen, Trennen bringt mich heut„ zur Weißglut
und alles, was ich will, ist einfach nur sitzen!
Einfach sitzen, sitzen!
Ich wundre mich, frag„ mich warum
der Kationentrennungsgang bringt mich heut„ um.
Und alles, was ich will,
ja alles, was ich will,
Alles, was ich will, ist einfach nur mal sitzen!

(ER)

Chemiker im Labor

(Sting: English man in New York)

Ich will kein„ Guppy, ich will lieber „nen Rührfisch.
Der fühlt sich im dest. Wasser wohl.
Meine Blumen gieß ich mit „nem Becherglas.
So macht das dem Chemiker Spaß.
Und zum Kochen brauche ich NaCl,
nur dann schmeckt dass Süppchen gut.
Koch„ es gar über‟m Brenner.
Ja das ist für uns der Renner.
Oh oh, bin ein Chemiker,
bin ein kleiner Chemiker,
bin ein Chemiker im Labor!
Oh oh, wir sind Chemiker,
wir sind alle Chemiker,
wir sind Chemiker im Labor!
Das Handy lös ich in Piranhasäure auf
dann erreicht mich keiner mehr
Hab„ Ruhe vor der Uni und den Professor‟n,
Doch Chemie interessiert mich sehr
Oh oh, bin ein Chemiker,
bin ein kleiner Chemiker,
bin ein Chemiker im Labor!
Oh oh, wir sind Chemiker,
wir sind alle Chemiker,
wir sind Chemiker im Labor!
Ja, wir steh‟n den ganzen Tag im Labor und haben Spaß
am Titrier‟n, Analysier‟n und co.
Tiegel glüh„n, konstant wiegen – was kann es denn schön‟res geben?
Einfach nur gleich im Labor zu wohn„!
Es braucht mehr als PC um uns zu vergraul‟n.
Auch die OC schafft das nicht.
Auf der AC können wir Wissen aufbau‟n.
Analytik ist auch kein Schwergewicht.
Das Handy lös ich in Piranhasäure auf
dann erreicht mich keiner mehr.
Hab„ Ruhe vor der Uni und den Professor‟n,
doch Chemie interessiert mich sehr
Die Chemie
Die Chemie
Die Chemie
Die Chemie

interessiert mich sehr
interessiert mich sehr
interessiert mich sehr
interessiert mich sehr

Oh oh, bin ein Chemiker
Bin ein kleiner Chemiker
Bin ein Chemiker im Labor
Oh oh, wir sind Chemiker

Die Chemie
Die Chemie
Die Chemie
Die Chemie

interessiert mich sehr
interessiert mich sehr
interessiert mich sehr
interessiert mich sehr

Wir sind alle Chemiker
Wir sind Chemiker im Labor
Oh oh, bin ein Chemiker
Bin ein kleiner Chemiker

Die Chemie
Die Chemie
Die Chemie
Die Chemie

interessiert mich sehr
interessiert mich sehr
interessiert mich sehr
interessiert mich sehr

Bin ein Chemiker im Labor
Bin ein Chemiker im Labor
Bin ein Chemiker im Labor

(ER)

Bin ein Chemiker im Labor

Wie viele Formeln

Manchmal geh ich meine Straßen ohne Blick,
ganz vertieft in unser erstes PC-Skript.
Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh,
seh„ ich Formeln, schließe ich die Augen zu.
Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß,
vor der Klausur läuft mir kalter Schweiß.
Manchmal bin ich schon am Morgen müd,
denn die PC ist halb acht verfrüht.
Über wie viel Formeln musst du geh‟n,
um die ganze PC zu versteh‟n?
Was kann wohl die Lösung für Psi sein?
Das weiß Schrödinger nur ganz allein.
Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu steh„n,
will die Vorlesung denn nie vergeh‟n.
Manchmal ist man wie von Sehnsucht krank,
Doch der Atkins steht bereits in meinem Schrank.
Manchmal greif„ ich nach der ganzen Welt,
Hab„ schon alle Formeln umgestellt.
Manchmal hat man ein Problem besiegt,
manchmal hasst man das, was man doch liebt.
Über wie viel Formeln musst du geh‟n,
um die ganze PC zu versteh‟n.
Was kann wohl die Lösung für Psi sein?
Das weiß Schrödinger nur ganz allein.
Über wie viel Formeln musst du geh‟n,
um die ganze PC zu besteh‟n.
Was kann wohl die Lösung für Psi sein?
Dank der PC weiß ich das jetzt auch allein!
(ER, JB)

(Karat: Über 7 Brücken)

Analytik
Hallo – seid ihr alle schon da?
Denn heut‟ gibt es – na das ist doch ganz klar:
Analytik – hier im Grundpraktikum
und jetzt fangen wir schon an.
“Holen – Sie die Büretten raus
und dann spülen – Sie mit Mucasol aus.
Das ist nötig – denn die Abweichung darf
nicht mal zwei Prozent betragen.”
Wir singen alle von der A-na-ly-tik!
Wir singen alle von der A-na-ly-tik!
Mach‟ den Trockenschrank auf, hol‟ die Fritte daraus
und dann fang an zu titrier„n.
Wir singen alle von der A-na-ly-tik!
Wir singen alle von der A-na-ly-tik!
Und wenn du Ansagen machst, dann sei bitte bedacht,
dass die Werte alle stimmen.
Titrier‟n – oder gravimetrier‟n
All‟ das wollen – wir hier heute probier‟n.
Und dann seh‟n wir – was am Ende rauskommt
bei der ganzen Analyse.
wenn‟s nicht stimmt – gibt‟s ne Strafe ganz klar:
Labor wischen – und das für‟n ganzes Jahr!
Nee im Ernst jetzt – das ist natürlich Quatsch,
aber Drohen hilft ja manchmal!
Wir singen alle von der A-na-ly-tik!
Wir singen alle von der A-na-ly-tik!
Mach‟ den Trockenschrank auf, hol‟ die Fritte daraus
und dann fang an zu titrier„n.
Wir singen alle von der A-na-ly-tik!
Wir singen alle von der A-na-ly-tik!
Und wenn du Ansagen machst, dann sei bitte bedacht,
dass die Werte alle stimmen.
Schmilzt die – Gravi im Muffelofen,
dann hast du – Pech, du hast wohl geschlafen.
Tja dann must du – ob du‟s willst oder nicht
wohl nochmal von vorn anfangen.

(Village People: YMCA)

Nochmal – passiert dir das sicher nicht,
denn schon morgen – ist das Ende in Sicht.
Durchgefallen – in der Analytik
bist du aber zum Glück doch nicht!
Wir singen alle von der A-na-ly-tik!
Wir singen alle von der A-na-ly-tik!
Mach‟ den Trockenschrank auf, hol‟ die Fritte daraus
und dann fang an zu titrier„n.
A-na-ly-tik … du findest dein Glück in der A-na-lytik!
Sieh doch, sieh doch, du hast es gemeistert.
Und schon, und schon, bist du ein Jahr weiter.
A-na-ly-tik … du findest dein Glück in der A-na-ly-tik!
A-na-ly-tik … du findest dein Glück in der A-na-ly-tik!
(JB, ER)

