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Geburtstagsspiel: “VIAGRA – Torte”
Sie benötigen:
1 VIAGRA-Torte
Dem Jubilaren wird während des Gedichtes die VIAGRA -Torte überreicht.

Mein lieber*_______ (Name des Jubilars)
Ich hab Deine Not vernommen,
drum bin ich heut` zu Dir gekommen,
um eine Hilfe Dir zu sein,
ein Freund lässt man doch nie allein!
Ich weiß, es wirft kein gutes Licht,
wenn Du willst und kannst doch nicht.
Zu Deinem Geburtstag hab ich nachgedacht,
was Dir wieder Freude macht.
Es stimmt, Du kannst Dich gern erkunden,
jetzt hab ich das Geschenk gefunden,
dass Dir bei mittel alter Pracht,
täglich große Freude macht.
Leider gibt’s beim Älter werden
ab und zu auch mal Beschwerden.
Möchtest Du *_____ (Name der Frau/Freundin) einmal gern verwöhnen,
doch meistens bleibt es nur beim Stöhnen.
Jüngst war ich in der Apotheke,
da brachte man es gleich zuwege.
Ein Herr mit scharf geschliff´ner Brille
riet mir zu einer Wunderpille.
Rote, grüne, weiße Pillen
können Träume Dir erfüllen.
Doch das Beste, was ich fand,
halt ich hier in meiner Hand.
(VIAGRA-Torte überreichen)

Jetzt gibt es keine Ausred´ mehr,
wenn * ______ (Name der Frau/ Freundin) will, dann musst Du her.
Hast Du keine Konditionen,
fühlst Dich schlapp, verzweifelt schon,
nimm ein Stück und hau es rein.
* ______ (Name der Frau/Freundin) wird Dir dankbar sein.
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Stimmt es mit dem Blutdruck nicht,
mach kein ängstliches Gesicht.
Lös ein Stück im Glase auf
und schon geht’s wieder bergauf.
Wenn Dein bestes Stück nicht mag,
nimm die Wunderpille früh am Tag.
Zum Kaffee, da wirkt sie sehr scharf,
denk immer dran: Nur bei Bedarf!
Ich geb’ Dir heut´ ´nen guten Rat,
schreit vor jeder Liebestat
zum Kühlschrank, nimm ein kleines Stück
und Du wirst staunen, Du bist fit!
Ach * ____ (Name des Jubilars)
lieber *________ (Name des Jubilars) mein,
Du siehst, ich lass´ Dich nicht allein`!
Bewahre Deine Manneskraft,
und steh` im Leben voll im Saft!
Drückt Dich auch mal ein Zipperlein,
lass den Doktor einfach sein.
Nimm ein Stück, sei doch kein Tor,
dann macht Dir keiner etwas vor.
Doch vor einen muss ich mahnen,
was passiert, kannst Du kaum ahnen.
Nimm nie ein Stück zur Arbeit mit,
zur falschen Zeit bist Du sonst fit!
Dann geht es Dir, es wär’ ein Jammer,
wie Boris in der Besenkammer.
Vorm Kirchgang lass es tunlichst sein,
denn dort bist Du niemals allein.
Predigt Pastor Nächstenliebe,
knistert unten Dein Getriebe.
Oben läutet Deine Stirn,
wie `ne 1000 Watt Glühbirn´!
Ist *_______ (Name der Frau/ Freundin) einmal nicht zur Stelle,
nasch nicht von der Liebesquelle.
Sonst balzt Du wie ein Auerhahn,
in Nachbars Garten nebenan!
Verkehrt ist es auch nachts um 10,
dann kannst Du Dich im Bett nicht dreh´n.
Kurz gesagt, ich bring’s zum Nenner,
denn ich bin ja auch ein Kenner!
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Teil Dir gut die Pille ein,
stets kannst Du Dir dann sicher sein.
Oft wird dann das Bett noch krachen,
*_____ (Name der Frau / Freundin) wirst Du glücklich machen!
Ich wünsch´ Euch Liebe stets zu zweit,
heute, morgen und in alle Ewigkeit!
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