Unser Motto: „Was ist am Schönsten im ganzen Land? „SAP“ – das ist allen bekannt!“
„SAP“ – sagt der Lehrer: „Tut nicht weh!“ In ein paar Wochen,
ihr werdet seh’n, könnt ihr das SAP viel besser versteh’n!“
SAP ist furchtbar dynamisch, das beeindruckte uns am Anfang noch gar nicht.
Schüler spricht: „Herr Lehrer, das SAP geht mal wieder nicht...“ –
dann sind alle auf eine Pause erpicht.
Bald schreiben wir eine Klausur - uns kommt plötzlich alles so neu hier vor!
Die Köpfe qualmen über unseren Klausuren, doch von Verzweiflung sieht man noch keine Spuren...
Die Zeit vergeht hier wie im Flug, am Freitag sitzt der Lehrer im Zug.
Zieht es die Waggons auch kräftig hin und her, schreibt der Kulli auch mal – nen Punkt mehr?
Wir arbeiten auch die Feiertage raus, das macht uns Arbeitslosen gar nix aus...
Täglich eine Stunde länger - SAP hin oder her, da fällt das Denken manchmal schwer.
Mit SAP hat man wenigstens manchmal Glück, wenn es einem die F1-Hilfe mit viel Inhalt schickt.
Gern arbeiten wir mit dem Feld „sensibel“, doch ist es wirklich jedem plausibel?
Das „Vier-Augen-Prinzip“ ist nicht jedermanns Ding, doch im SAP kommt man nicht ohne dies hin!
SAP stürzte schon mal wieder ab, die Test’s halten uns dann auf Trapp!
Der Lehrer ist heut echt schockiert – SAP hat ihn blockiert.
Furchtbar ist SAP manchmal, doch wir probieren alles auch noch mal!
Debi- oder Kreditoren werden hier - mit eigner Phantasie - ganz neu geboren.
Das Bankkonto wird nun konfiguriert, ohne Konto-Nummer ist da noch nie was passiert.
Ob blauer oder gelber Baum, wir wandeln durch SAP – fast wie im Traum!
Doch keiner hat den Lehrgang aufgegeben, wir werden mit SAP gern weiterleben.
So, nun haben wir das End erreicht, es war wirklich nicht ganz leicht!

Der Lehrer hat nicht aufgegeben - 3x „hoch“ soll er heute leben!
Vielleicht werden wir uns mal wieder sehn, wir sagen Herrn Weise ein herzliches

„Dankeschön“.
Hoffe, nach jedermanns Geschmack zu schreiben und dabei nicht zu übertreiben.
Wer hier sagt: "Nein unerhört!", der ist ein Meckerer, der nur stört.
Die Parole lautet: "Gebet acht!" "Hier wird nichts übel genommen - nur gelacht!"
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