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Vorteile zum Alt werden
Liebe/r (Name) ich möchte dir gratulieren heute,
zu deinem schon (60.), was mich sehr erfreute.
Dein Leben war lang, dein Leben war hart,
aber so hat jedes Alter seine Eigenart.
Nach so einem langen Arbeitsleben,
haben sich jetzt viele Vorteile ergeben.
Ich habe darüber viel nach gedacht,
und kann dir sagen es sind nicht nur acht.
Täglich kommen junge Damen dich besuchen,
deine Pflegekräfte, du kannst sie verfluchen.
Und hast du mal wieder die Zeit vergessen,
dein Mittag kannst du auch um 16.00 Uhr noch essen.
Deine Zähne können dir auch nicht mehr schmerzen,
du legst sie in das Glas, neben den Kerzen.
Immer wenn du willst, hast du Zeit,
wenn du nicht willst, bist du zu nichts bereit.
Schlecht Augen für dich nicht interessant,
deine Sehkraft schon seid längerem schwand.
Auch den Wetterbericht brauchst du nicht mehr,
deine Gelenke sind da viel zuverlässiger.
Keine Angst, deine Geheimnisse kann niemand verraten,
denn deine Freunde können sich nicht erinnern, an diese Daten.
Neues zu erlernen, danach steht dir nicht mehr der Sinn,
es passt eh nichts mehr rein, es wär kein Gewinn.
Guckt eine Frau aus einem brennenden Haus,
soll die Feuerwehr kommen und du gibst nur Applaus.
Fährst du mit Musik in einem Aufzug nach oben,
darfst du ruhig singen und dich richtig austoben.
Triffst beim Spazieren eine Frau hinter den Hecken,
deinen Bauch brauchst du nicht mehr verstecken.
Wird dir erzählt, von fremden Krankheitsfällen,
innerlich freust du dich und fängst an zu bellen.
Willst du mit dem Auto irgendwo hin,
endlich mit Navigator, sonst wär's Irrsinn.
Auch fährst du jetzt mit dem Auto wie ein Chirurg,
brauchst keine Angst zu haben, vor Punkten in Flensburg.
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Du bist nicht mehr gezwungen Kleidung auf Vorrat zu kaufen,
in deinen jetzigen Kleidern kannst du noch ewig laufen.
Du brauchst dich nach keinem Wecker mehr richten,
kannst zu jeder Zeit, wie du willst, dich aufrichten.
Deine Haare auf dem Kopf werden weniger,
deshalb gehst du nicht mehr so oft zum Friseur.
Deine Freude über die hohe Pension, sie ist doch achtbar,
was die Jugend später bekommt, das ist wohl jedem klar.
Jetzt machen wir noch zu dieser späten Stunde,
eine richtige Sause in fröhlichen Runde.
Mit Bier und Wein lasst uns noch stärken,
die Nachbarn werden uns sowieso nicht bemerken.
Prost!!
©geburtstagsspiele24.de

