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

Wir sind alle voller Freud`, denn du bist ....... (Alter), nun ist es soweit,
Zu diesem Anlass, das sagen wir dir, gibt’s was Besonderes - und das kommt hier:
Die ganze Welt hat nachgedacht, wie man dir ´ne Freude macht.
Italien und auch Afrika, Nord-und Südamerika,
Europa, Asien und so weiter, alle spenden froh und heiter.
Das erste schöne Festpräsent kommt vom schwarzen Kontinent.
Sie schicken dir mit lieben Gruß diese edle Kokosnuss.
Die Schweiz beschloss durch Volksabstimmung,
das Geburtstagskind braucht Kräftigung.
Sie senden dir heut´ die obligate feine Schweizer Schokolade.
Norwegen im fernen Norden ist auch aufmerksam geworden.
Sie bitten dich zu Tisch mit einer Dose Fisch.
Auch Ungarn wollte dir was geben und lässt dich heute hoch leben.
Herzlich bringen sie dir dar Salami-Wurst und Paprika.
Auch Österreich, unser Nachbarstaat, hat ein Präsent für dich parat.
Rate mal, was ich für dich schnorrte, Mozartkugeln der feinsten Sorte.
China gibt sich auch die Ehre, als Gratulant im großen Heere.
Sie schicken dir auf ihre Weis´ eine Tüte Langkornreis.
Ägypten wollte auch nicht ruh´n und irgendetwas für dich tun.
Drauf brachten sie zum Postversand eine Tüte Wüstensand.
Beim Königshaus in Niederland bist du auch sehr bekannt.
Für dich ist dieser Pflanzengruß, wenn er auch noch wachsen muss.
Auch Griechenland will dich begrüßen
und dir mit einer Melone das Leben versüßen.
Italien, das meist lebt vom Pumpen, ließ sich dieses Mal nicht lumpen.
Sie schicken dir ganz frei und franco diese Flasche Vino Blanco.
Papst Franziskus vom Vatikan sitzt grübelnd vor dem Lateran
und spendet dir, der Gnade wegen, geweihtes Wasser und Gottes Segen.
Aus Spanien grüßt die Hautevolee die/den liebe/n .........(Name) mit Olé.
Zum Zeichen ihrer Sympathie eine Orange schicken sie.
Die Türkei im Nahen Osten ließ den Tag sich auch was kosten.
Sie schickt, du darfst es nicht verübeln, dir gesunde Knoblauchzwiebeln.
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Auch Frankreich hat dich nicht vergessen, dort liebt man gutes Essen.
Zum Klang der Marseillaise reichen sie dir Wein und Käse.
Indien ist ein armes Land, trotzdem zeigt es sich kulant.
Es gibt, was es hat in Masse, eine frische Ananas.
So, nun kommen wir zum Schluss, weil er einmal kommen muss.
Wir möchten dir ganz schnell noch sagen,
wir stehen dir bei in guten und in schlechten Tagen.
Wir wollen auch in Zukunft zu dir halten
und alle zusammen so manches Fest gestalten.

Die herzlichsten Glückwünsche zu deinem Geburtstag!
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