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Der Pillenstrauss
Liebe/r (Name) nun kommst du langsam in die Jahre,
aber noch liegst du nicht auf der Bahre.
60 Jahre ist es jetzt schon her,
du warst recht klein und auch nicht schwer.
Glück und Geld kann ich dir nicht geben.
Ich wünsch Gesundheit im weiteren Leben.
Das es lange noch so bleibt, das hoffe ich auch.
Darum schenke ich dir diesen schönen Pillenstrauch.
Dieser Strauss, nun sei mal ehrlich,
ist er nicht schön und einfach herrlich.
An diesem Strauch sind 100 Pillen,
sie können so manche Schmerzen stillen.
Wachst du auf und der Kopf tut weh,
dann nimm die „Grünen“ in deinen Tee.
Leidest du an zu viel Wind und Magenkneifen,
solltest du sofort zu den „Braunen“ greifen.
Anschließend einmal auf den Abort,
und schon ist das Kneifen fort.
Klapp es nicht beim Wasser lassen
und du schneidest schon Grimassen,
nimm die „Gelben“ und lass es laufen,
du brauchst dabei nicht einmal schnaufen.
Ist dein Blutdruck wieder mal zu hoch,
brauchst nicht gleich zum Kardiolog'.
Dieses Übel kannst du stillen,
nimm eine von den „Roten“ Pillen.
Gib es mit der Intimität einmal Probleme
und es hilft auch keine Creme.
Brauchst du nur am Strauche schauen,
schlucke gleich eine von den „Blauen“.
Nach dem Sport, Muskelkater,
geh nicht gleich zu dem Berater,
Dagegen helfen dir,
„Lila“ Pillen und zwar vier.
Es schmerzt dir in den Gelenken,
solltest du erst weiterdenken.
Denn wie du schon seid langem weißt,
nimm Klosterfrau-Melissengeist.
Hat dich einmal der Zorn ergriffen,
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es nützt dir einen Joint zu kiffen.
Dein Kopf ist rot, es herrscht blanke Wut,
mildern die „Orangen“ Pillen gut.
Jetzt möcht ich dir noch eines sagen,
du brauchst nicht jeden Arzt zu fragen.
Ob alte oder junge Leut',
alle nehmen Pillen heut'.
Stell den Strauss griffbereit,
denn manchmal hat man keine Zeit,
und dann kommst du ohne Qual
an die Pille deiner Wahl.
Prost!
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