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Dieses Geburtstagsspiel benötigt einige Vorbereitungen, deshalb sollten Sie rechtzeitig beginnen.
Was wird benötigt: eine Kokosnuss; eine Schweizer Schokolade; eine Dose Fisch; eine Orange;
Salamischeiben; Mozartkugeln; eine Tüte Reis; Einladung zum Karneval; eine Tomate;
süße Trauben; Parmaschinken; eine Flasche Mineralwasser; Knoblauchzehen; eine Flasche
französischen Wein; eine Tüte Pfeffer; einen Karton Eier; ein Bund Wolle
Während des Vortrages können Sie die Geschenke aus aller Welt dem Jubilar überreichen, oder Sie
haben einen großen Präsentkorb dabei und füllen diesen nach und nach.
Zum Ende überreichen Sie dann den Präsentkorb.

Geschenke aus aller Welt
Liebe/r (Name)
Wie wir alle haben vernommen,
hast Du nun die (Alter z.B. 30 oder 55) erklommen.
Du glaubst es kaum, hättest es nicht gedacht,
ich habe Geschenke aus der ganzen Welt mitgebracht.
Ob Europa oder Afrika,
Nord- und Südamerika,
Australien, Asien und selbst China,
alle gratulieren, ist das nicht prima.
Das erste Geschenk, bitte liebe Erika,
es kommt bestimmt aus Afrika.
Du sollst es genießen mit Vollgenuss,
diese schöne Kokosnuss.
Die Schweiz, die ist bekannt,
sie ist ein Alpenland.
Sie sendet Dir, und das ist nicht schade,
eine ganze Tafel Schweizer Schokolade.
Hoch aus dem Norden, aus Norwegen,
es liegt bekanntlich ganz abgelegen.
Sie schicken Dir, aber nicht frisch,
sondern eine Dose edlem Fisch.
Die Spanier, sie geben Dir,
nein nicht wie Du glaubst einen Stier.
Die Sonne scheint sehr lange dort,
eine Orange, ist es, darauf mein Wort.
Auf meiner Reise, das ist kein Hohn,
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war ich auch am Balaton.
Ich reichte ein, ein Bittschreiben,
so bekam ich für Dich Salamischeiben.
Aus einem unserer Nachbarstaaten,
ich glaube, Du wirst es nicht erraten,
Österreich, und sie gaben mit Herz,
Mozartkugeln und das ist kein Scherz.
Ich glaube, Du bist noch nie dort gewesen,
im fernen Osten, bei den Chinesen.
Sie honorierten meinen Fleiß
und so bekam ich eine Tüte Reis.
In Ägypten, bei den Pyramiden,
sie hatten für Dich tolle Ideen.
Es ist bestimmt keine Schand,
hier ist sie, Deine Tüte Wüstensand.
In Brasilien war ich am Zuckerhut
es erfordert bestimmt eine Menge Mut,
sie laden Dich ein und es wird keine Qual,
zum brasilianischen Karneval.
Vom niederländischen Königshaus,
kam für Dich ein herzlicher Applaus.
Ich bringe Dir mit, von diesem Staate,
eine überreife wässrige Tomate.
Die Griechen, Du wirst es kaum glauben,
sie senden Dir Grüße und süße Trauben.
Auf meiner Reise fuhr ich nach Rom
und nach Venedig zum Markusdom.
Ich dachte schon , sie wollen mich linken,
aber ich bekam für Dich einen Parmaschinken.
Selbst der Papst grüßt vom Vatikan,
und bedauert, dass er nicht selber kommen kann.
Er möchte Dich leiten auf Deinen Irrwegen
und sendet Dir Weihwasser und Gottes Segen.
Auch die Türkei, im Nahen Osten,
möchte verringern Deine Arzneikosten.
Sie sind sehr bedacht an Deinem Wohlergehen
und gaben für Dich ein paar Knoblauchzehen.
Sogar in Frankreich bist Du bekannt,
gutes Essen und Trinken aus diesem Land,

www.geburtstagsspiele24
haben sie mir für Dich mitgegeben
und trinken mit Dir, für ein langes Leben.
In Indien findet man Dich ganz toll,
sie überreichten mir liebevoll,
das ist wohl ein Treffer,
ein Tüte voll mit Pfeffer.
Bei meiner Reise kam ich durch Polen,
ich hatte schon Angst, es wird alles gestohlen.
Aber ein Mütterchen gab mir zu Deiner Feier
einen ganzen Karton frischer Hühnereier.
Die Monarchie aus Australien
wollte Dir geben viele Fressalien.
Ich hatte aber Angst vor der Zollkontrolle
so gaben sie mir mit, ganz weiche Wolle.
Zum Schluss bin ich durch Berlin gekommen
und habe vom Finanzminister vernommen.
Viel Glück und zahl weiter fleißig Steuer
so kommst Du nicht ins Fegefeuer.
Mehr hat er nicht übrig, wer hätte das gedacht,
ich ahnte es schon und hab drüber gelacht.
Um Dir Geschenke zu bringen, das war mein Ziel,
die Welt gab Dir schöne und ganz viel.
Jetzt gibt es nur eins, was ich Dir sagen muss.
Herzlichen Glückwunsch und einen dicken Kuss!
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