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Liebe/r .......... (Name) 

 

 

Zu deinem Geburtstag kam ich gern hierher, 

doch eines fiel mir wirklich schwer. 

Lange hab ich nachgedacht, womit ich dir `ne Freude mach. 

 

Was braucht man immer, sagt ich mir, da gibt’s nur eines, das ist Papier. 

Drum lache nicht, es ist ja so, schon morgens brauchst du’s für den Po. 

Drum schenke ich als erstes dir: Eine Rolle Klopapier. 

Glaube mir, wenn ich dir sage, das brauchst du in jeder Lage, 

ob in weiß, in rosa oder bunt, morgens, mittags und zur Abendstund`. 

 

Wenn das Wetter nicht behagt und Schnupfen fürchterlich dich plagt, 

musst du dir die Nase putzen und musst Tempo halt benutzen. 

Und willst du nach des Tages Strecken müde deine Knochen recken, 

kochst du dir Kaffee zum Genießen, musst ihn durch den Filter gießen. 

Doch zwischendurch, das glaube mir, brauchst du wieder Klopapier. 

 

Beim Essen es dann oft passiert, dass Bluse/Hemd du dir beschmierst, 

willst du dich vorm Bekleckern retten, brauchst du dringend Servietten. 

Doch liebe/r .........., glaube mir, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, 

braucht drum jeden Tag sein Klopapier. 

 

Hast du mal keines gleich zur Hand, nimm die Rolle von der Wand. 

Hast du dann noch viele Stunden immer noch nicht Ruh` gefunden, 

wirst du matt, die Stirn gar blasser, nimm ein Tuch von Kölnisch Wasser. 

Und immer wieder sag’ ich dir, greifst dankbar du zum Klopapier. 

 

Auch weiß ich, du magst gerne schenken, 

dann solltest du stets daran denken, 

denn glaube mir, da ist was dran: Auf die Verpackung kommt es an. 

Drum schenke ich als nächstes dir: Eine Rolle Geschenkpapier. 

Und niemals sottest du vergessen Paketaufkleber für Adressen. 

Lässt dein Gedächtnis dich im Stich, glaube mir, auch daran dachte ich, 

und dafür bring ich heute dir: Einen Block mit Schreibpapier. 

 

Nun langsam komme ich zum Schluss, weil alles einmal enden muss. 

Doch halt, wenn erst mal alle Gäste fort, musst du bestimmt 

zum “stillen Ort”, 

dann brauchst du wirklich, glaube mir, für die Hygiene Klopapier. 

 

Nun wünsch ich dir zum Schluss ein langes Leben 

und der liebe Gott möge dir noch recht viel Zeit 

für so manche Rolle geben. 

 

 

Alles Gute zum Geburtstag! 

 


