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Ein Geburtstagsgedicht für eine besondere Geburtstagstorte
Als deine (eure) Einladung ankam,
wurde mir ums Herz ganz warm.
Und bin nun hier auf deinem (eurem) Feste,
sehr gern einer deiner (eurer) tollen Gäste.
Drum lasst uns nun ordentlich feiern,
aber Vorsicht! Nicht bis zum Reihern!
Doch vorher noch die große Frage:
Was schenkt man denn heut zu Tage?
Keine Idee war eine gute Wahl,
besitzt du schon, Budget zu schmal.
Anderes kannst du nicht brauchen,
bei manch Vorschlag wollt ich untertauchen.
Zum Beispiel:
Fernseher und Schukostecker,
'nen nervenden Radiowecker,
Eierkocher, Telefon,
besitzt du/ihr schon!
Limousine für 5 Tage,
Immobilienfonds und Aktienanlage,
einen goldenen Salzstreuer,
gibt es nicht! Das ist zu teuer!
Socken und Krawatten,
Haustiere wie Ratten,
Jahresabschlussbericht,
das brauchst du nicht!
Zipfelmütze oder Schal,
Essbesteck, Abendmahl,
oder `n neues Küchenmesser,
das geht noch besser!
Kaffeeservice und Kuchengabel,
3-Steck und Verlängerungskabel
und auch einen Hungerlohn,
besitzt du schon!
Weltreise auf einer Jacht,
professionelle Liebesnacht,
'nen Benz, ein nagelneuer,
gibt es nicht! Das ist zu teuer!
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Orgel oder eine Harfe,
eine große Herde Schafe,
fürs Schlafzimmer ein Flutlicht,
das brauchst du nicht!
Briefpapier oder 'nen Ranzen,
Gemüse oder Topfpflanzen,
oder einen Blutdruckmesser,
das geht noch besser!
Was ist es nur was euch beglückt?
Bei der Suche wurd ich fast verrückt.
Das dich erinnern lässt an heut?
Staunen werden alle Leut.
War im Budget, aber nicht in Besitz,
garantiert! Das ist kein Witz.
Brauchen wirst du`s jeden Tag,
aber es ist besser als ein Geldbetrag.
Eine Torte ganz besonderer Art,
sie ist fluffig und auch zart.
Doch nicht für den Mund ist sie gedacht,
eher für den Ort, wo meist herrscht Nacht.
Wenn ihr dann Morgens euren Kaffee trinkt
und anschließend auf den Porzellanthron sinkt,
nehmt euch ein Stück von unserer Torte.
Sie ist gedacht für solche Orte.
Gebraucht sie weise Blatt für Blatt,
mir reicht es jetzt, ich bin ganz platt!

©Benjamin Wöhlbrandt

