Was sollen wir schenken?
Bei jeder Strophe wird ein Geschenk überreicht
Männliche Version
Lieber ___________,
seit Wochen können wir fast an nichts anderes mehr denken,
eins bewegt uns nur,
was könnten wir unserem Freund ______________ denn zum Geburtstag schenken?
Wir überlegten hin, wir überlegten her,
was für Dich wohl das Beste wär.
Im Traum und auch beim Wachen
dachten wir, wie könnten wir Dir eine Freude machen?
Kreuz und quer bin ich dann durch die Stadt gelaufen,
um verschiedene Sachen für Dich einzukaufen.
Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut,
um Dir lieber ____________ eine Freude zu machen heut.
Eine Reiseschreibmaschine (Kuli) fand ich bei Amazon,
da dachte ich die nimmst du mit, dann hast du die schon.
Mit der kann ____________ auch im Urlaub schreiben,
so wird uns dieser allen in Erinnerung bleiben.
Eine komplette Jagdausrüstung (Fliegenpatsche) dachte ich sodann,
das ist doch auch was für den modernen Mann.
Eine CD (Seife) kann man doch auch immer brauch,
und wäscht man sich damit nur den Bauch.
Als ich dann an der Weinstube vorüber schlich,
da dachte ich so bei mir,
Eine Weinprobe (Zwiebel), das wäre doch was für Dich.
Eine Stehlampe (Kerze) vom Möbelhaus fürs Wohnzimmer, das ist gut,
die verbreitet stets Wärme und frohen Mut.
Ein Wäschetrockner (W‐Klammer), das wäre doch auch was zur Not,
den gabs dann beim Mediamarkt im Angebot.
Etwas für die Gesundheit sollte auch dabei sein,
da kaufte ich noch eine Obstschale mit Inhalt (Banane) ein.
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Beim Hotel Vier Jahrszeiten, da kam mir der Gedanken,
bei einem Essen zu zweit (Dose Eintopf)
da kannst Du mit Deiner Begleitung wieder neue Lebenskraft tanken.
Die Frau dachte ich, muß oft am Samstag/Sonntag schaffen,
wem bleibt da die Arbeit, das Haus sauber zu machen?
Der _________ dachte ich, der dankts dir am Ende,
schenkst Du lhnen eine Putzhilfe fürs Wochenende (Staublappen)
Als ich auf meinem Weg durch die Stadt vorbeikam an einem Reisebüro,
da dachte ich bei mir so:
Ein ganz besonderes Geschenk muss noch her
und wenn's nur 7 Tage mit einer Schloss Besichtigung wär.
(Zeitung 7 Tage und Schloss)
Und dazu noch ein Reiseset (3 Einkaufstüten),
damit lieber ____________wäre unser Geburtstagsgeschenk nun komplett.
Alles Gute!
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