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Zur täglichen Erinnerung
Was wird benötigt:
einen Bilderrahmen; einen Cent; Unterlegscheiben; eine Rasierklinge; ein Pflaster; Streichhölzer;
ein Kondom; eine Büroklammer; eine Feder; ein Geldhemd; Faden und Einfädler;
eine Schnur mit Knoten; eine Nadel; einen Stofffetzen; eine Kulimine

Zu Deinem 50. Geburtstag wünsche ich Dir heut',
möge es eine schöne Feier werden mit so viel Leut'.
Damit Du Dich immer erinnerst am Morgen,
möchte ich Dich mit diesem Geschenk vorsorgen.
Damit Dich das Glück an keinem Tage verlässt,
habe ich meinem Sparschwein 'nen Cent abgepresst.
Diese Teile helfen Dir für den richtigen Durchblick,
ein paar Unterlegscheiben, sie sind auch nicht dick.
Kannst Du auch das Gras noch wachsen hören?
Eine Rasierklinge hilft Dir, das kann ich beschwören.
Haust Du Dir beim Nageln auf den Daumen, welch ein Desaster,
sei nicht traurig, nimm einfach das riesengroße Pflaster.
Wann ist Dir das letzte Mal ein Licht aufgegangen?
Greif zu den Streichhölzern, den extra langen.
Auch in Deinem Alter steht man manchmal unter Strom,
aber Du weißt, gib Aids kein Chance, nie ohne Kondom.
Du verlierst Deine Gedanken immer schneller, welch ein Jammer,
sie hält die Gedanken zusammen, eine Büroklammer.
Auch Freude sollst Du haben, lass Dir nichts vormachen,
nimm die Feder und Du hast immer was zu lachen.
Fehlt Dir ein Taler für Dein täglich Brot,
dieses Hemd wird Dir helfen in kleinerer Not.
Du verlierst oft den Faden, welch eine Qual,
nimm Faden und Einfädler, die bessere Wahl.
Du hast vergessen zu kaufen Vanilleschoten,
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in solchen Fällen hilft eine Schnur mit Knoten.
Du kochst bald über, ich kann es kaum fassen,
Zeit für die Nadel um die Luft raus zulassen.
Ein langes Gespräch zu führen fällt Dir schwer,
einen Stofffetzen, ich geb' ihn gern her.
Ich seh' schon, Du hast genug von diesem Spiel,
ich wünsch Dir Gesundheit und davon ganz viel.
Eine Kleinigkeit noch, nein keine Vitamine,
ein Teil für den Kuli, eine gute Mine.
Prost!
©geburtstagsspiele24.de

