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Gedicht zum 40. : „Geschenke, um Hundert zu werden“

Folgende Geschenke werden überreicht:
Seife, Zahnbürste, Kukident, Kümmerling, Sekt, Tempotaschentücher, Pampers, Bayrisch Malz 
Bonbons, Flasche Korn, Sellerie, Shorts, Zollstock und einen Blumenstrauß
Diese Geschenke werden während des Gedichtes dem Jubilaren überreicht.

Liebes Geburtstagskind ___

Du bist nun 40 Jahre heut,
hast Dich schon lange drauf gefreut,
Mit 40 sollst Du weniger tun,
Dich etwas auf den Lorbeeren ausruh´n.
Geduldig wie der Frosch im Garten,
still sitzend auf die Mücken warten
und ohne ernstliche Beschwerden,
dabei glatt 100 Jahre werden.

Doch 100 werden ist nicht leicht,
viele haben´s nicht erreicht.
Denn einfach ist die Sache nicht,
drum hör, was Deine Frau/ Familie/Bruder ...  spricht:
"Du darfst nicht rasten und nicht ruh´n,
musst viel für die Gesundheit tun.
Damit Du siehst, wie man das macht,
haben wir/Ich  Dir etwas mitgebracht.

Sei reinlich, das ist die erste Pflicht,
drum vergiss das Waschen nicht!
Gebrauche SEIFE, das muss sein
mit Wasser schafft man´s nicht allein.
Wenn möglich, gleich nach jedem Essen,
das Zähneputzen nicht vergessen.
Und solltest “Dritte” Du besitzen,
darfst Du sie kräftig auch benützen.
Bloß in der Nacht, wenn nichts zu tun,
lass' in KUKIDENT sie ruh'n.

Hast Du den Magen vollgeladen,
ein KÜMMERLING behebt den Schaden.
Doch sollte Dich, was kaum zu fassen,
bei Tisch der Appetit verlassen,
wenn´s um Verrecken Dir nicht schmeckt,
geh nicht zum Doktor, trinke SEKT!
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Tropft´s oben, weil verstopft die Nase,
sind TEMPOTÜCHER sehr gesund,
Tropft´s unten, weil verkühlt die Blase,
nimm PAMPERS und Du wirst nicht wund!

Sind dick die Mandeln, rauh der Hals,
vertrau' auf Gott und BAYRISCH MALZ.
Zwickt´s Dich von unten oder oben,
zwickt´s Dich von hinten oder vorn,
da hilft kein Jammern auch kein Zorn,
es hilft nur ein eisgekühlter KORN.

Verlässt Dich Deine “Mannesstärke”,
geh` rasch mit SELLERIE zu Werke.
Ob als Salat oder Gemüse,
es bringt Dich wieder auf die Füße.

Reißt Dein Stuhlgang Dich vom Hocker,
trag' diese feschen SHORTS ganz locker.
Den Blutdruck bitte nicht vergessen, 
Du musst ihn regelmäßig messen.
Im Alter ist das äußerst wichtig,
drum sei genau und miss ihn richtig. (ZOLLSTOCK übergeben)

All diese Sachen helfen - es ist wahr;
denn damit wirst Du 100 Jahr! 
Zum Schluss noch diesen BLUMENSTRAUSS
und nun ist mein Gedichtchen aus.
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