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Geburtstagsspiel: “Überlebenspaket”

Sie benötigen:
String-Tanga, Playboy, Schachtel mit Aufschrift VIAGRA, Aspirin, Doppelherz, Korega-Tabs,  
Batterie, Brillenputztuch, Knoblauchkapseln, Underberg, Lidmaske, Heringssalat und einen leeren 
Karton mit der Aufschrift: “Überlebenspaket”

Besonders wirkungsvoll ist es, wenn sich diejenigen, die das Gedicht vortragen, als Schwestern 
verkleiden. Die Geschenke werden nummeriert und nach Übergabe sofort vom Geburtstagskind 
geöffnet.

Liebes Geburtstagskind!

Die Midlife Crisis ist hoffentlich Schnee von gestern,
bis zur Rente sind’s nicht mehr so viel Jahr,
drum bringe ich Dir mit meinen Schwestern
dieses Überlebenspaket dar.

Dieses Päckchen trägt die Nummer EINS
und Du darfst es nennen jetzt Deins.
Drinnen ist etwas gegen Depressionen
und die *__________ kannst Du damit bestimmt auch belohnen.
     *Name der Frau/Freundin
(String-Tanga)

Und hier kommt auch schon die Nummer ZWEI,
es ist nun schließlich nichts dabei.
Damit der Inhalt des Tangas auch wirkt,
kann Dir helfen, was dieses Päckchen birgt.
(Playboy)

Das Päckchen DREI wird jetzt vorgelockt,
damit Dir richtig der Atem stockt.
Tut der Playboy nicht das seine,
hilft leider nur noch dieses Eine.
(Schachtel mit Aufschrift 'Viagra')

Und jetzt – was haben wir denn hier?
Ach ja, jetzt kommt das Päckchen Nummer VIER.
Die Viagra belastet die Pumpe doch sehr,
deswegen muss zur Blutverdünnung nun was her.
(Aspirin)
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Auch das Päckchen FÜNF ist für Dich gedacht,
wir hoffen, dass es Dir auch Freude macht.
Um Dein Herz auch sonst zu Kräften,
schenken wir Dir eins von diesen Säften.
(Doppelherz)

Hier hat sich noch ein Päckchen versteckt,
Nummer SECHS steht drauf, es hat sich verdeckt.
Wärst Du jetzt 20 - wär´ Zahnpasta drin,
aber mit *______ hat das keinen Sinn.
                 *Alter
(Korega-Tabs)

Auf diesem Päckchen steht SIEBEN drauf,
komm‘ schon, jetzt mach es endlich auf!
Wir hoffen, dass es Dir bleibt erspart,
es ist ein Ersatzteil für den Herzschrittapparat.
(Batterie)

Hier kommt die ACHT und sie kommt von Herzen,
das ist nun wirklich nicht zum Scherzen.
Du bist fast blind, das ist ja bekannt,
hier ist was für den Durchblick durch Deinen Brillenrand.
(Brillenputztuch)

Das Päckchen NEUN ist hier und heute,
für Dich nur, nicht für andere Leute.
Damit Du auch immer an alle Geburtstage denkst,
und Du allen etwas Schönes schenkst.
(Knoblauchkapseln)

Zum Abschluss kommt das Päckchen ZEHN,
wir wissen, Du kannst Spaß versteh´n.
Schlägt Dir dieses Gedicht trotz allem auf den Magen,
wollen wir Dir das Gegenmittel auf keinen Fall versagen.
(Underberg)

Morgen früh ist alles vorüber,
die Nacht, sie geht, der Morgen naht.
Hier was gegen geschwollene Lider
und auch fürs Katerfrühstück haben wir was parat.
(Lidmaske und Heringssalat)
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