Böse Reime zum 40’er
Als „Beipacktext“ zu den Geschenken

Ein alter Mensch der findet hier,
verpackt in faltigem Papier,
das es zu seinem Ausseh´n passt,
Geschenke fein im Reim verfasst.
Erwarte nicht zu viel davon,
wen freut der 40er denn schon.

Das Alter spielt so manchen Streich
was früher straff wird schlaff und weich.
Um diesen Makel zu umgeh´n,
da muss ganz schnell etwas gescheh´n!
um Schlaffes straffen geht zur Hand,
das gute, alte Klebeband.

Das Problem in hohen Tagen,
ist es schwere Last zu tragen.
Um zu entlasten deinen Rücken,
könnt´ ein Rucksack dich beglücken,
doch soll´s nicht irgendeiner sein!
Jack Wolfskins Sachen, die sind fein.

Im hohen Alter soll man sich,
Gedanken machen sicherlich,
des Leibes Wohl gut zu beschützten,
mit Handschuh´ und mit Pudelmützen.
Der Hals bleibt nackt, was für ´ne Qual
versuch´ es doch mit diesem Schal.

Es ist halt so, mit vierzig Jahr’,
da riecht dein Körper sonderbar.
Stinken will man nicht gleich sagen,
doch kannst ein Mittel du vertragen,
das dem entgegen wirken soll
probier ’s , nimm eine Nase voll!

Spieglein, oh Spieglein in der Hand,
du raubst so manchen den Verstand!
Mit zwanzig ist es noch nicht schwer,
mit dreißig schon ein bisschen mehr.
Doch bist du einmal richtig alt,
ab vierzig so – dann suche Halt.

Der Körper spielt schon mal verrückt,
d’rum sei doch nicht gleich so bedrückt,
wenn du zu klein für dein Gewicht,
das stört doch keinen, wirklich nicht!
Du kannst ja auch in hohen Tagen,
an eine Reis Diät dich wagen.

Wenn man alt wird, da denkt man gern
an das Vergang´ne, es scheint fern.
An die Schulzeit, Sommerferien,
Jugendzeit und manche Serien.
Mir kommt zum Beispiel in den Sinn,
die Ärztin da, die Doktor Quinn!

Mit Falten ist das so ´ne G´schicht,
die kriegt man halt auch im Gesicht.
Soll kein and´rer sie entdecken,
musst du sie ganz schnell verstecken.
Dazu gibst als Oberknüller
den Caspari Faltenfüller.

Als letzte Bosheit haben wir,
gebannt auf einem Stück Papier,
das grad heraussagt wie es ist,
dass du ´ne alte Schachtel bist.
Doch nimm das alles nicht zu Herzen,
man beliebt ja nur zu scherzen.

Auch Apotheker helfen gern,
den ält´ren Damen und auch Herrn.
Haut und Haar verlieren Schimmer,
wirst du alt, wird es noch schlimmer.
Verwenden kann man ganz bequem
so manche Anti-Aging Crem.

Die alte Schachtel ist jetzt leer,
es gibt keine Geschenke mehr.
Und war auch manches recht gemein,
so sollst du uns nicht böse sein.
Zu deinem Festtag wünschen wir,
viel Glück und alles Gute dir.
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