Dein großer Tag ist heute
Melodie: "Bolle reiste jüngst zu Pfingsten", Text und Melodieplayback: Hermann-Josef Wolff

Dein großer Tag ist heute,
liebes Geburtstagskind.
Darum die vielen Leute
jetzt hier im Saale sind.
Wir trinken auf Dein Wohle,
auch alle gratulier’n
wir uns auf Deine Kohle
heut' köstlich amüsier'n
wir uns auf Deine Kohle
heut' köstlich amüsier'n.
Ja, (50., 60., 70.) wirst Du heute,
ach, liebe ………… Du.
Drum singt die ganze Meute:
Happy Birthday To You!!
Und heut' zu Deinem Feste,
na klar, da wünschen wir,
doch nur das Allerbeste,
jetzt und in Zukunft Dir.
ja nur das Allerbeste,
jetzt und in Zukunft Dir.
Auch wenn die Jugend schwindet
und man wird langsam greis,
sich damit ja abfindet,
man vieles besser weiß.
Und was man früher hat noch
so ziemlich schnell gemacht.
Das dauert heute glatt doch
bestimmt die halbe Nacht.
Das dauert heute glatt doch
bestimmt die halbe Nacht.
Was wir früher gegessen,
uns kam nicht in den Sinn können wir heut' vergessen.
Zuviel Cholesterin.
Der Arzt hat uns geraten,
"Ja, essen Sie Salat !"
Doch soll er uns verraten,
wie wird man davon satt.
Doch soll er uns verraten,
wie wird man davon satt.
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Und Sport betreibst Du fleißig,
das Joggen liebst du sehr.
doch Größe "Achtunddreißig"
passt Dir trotzdem nicht mehr.
Und schmerzt dir mal der Rücken,
die Hüfte und das Knie,
Du würdest Dich gern' bücken,
doch weißt Du ja nicht, wie??
Du würdest Dich gern' bücken,
doch weißt Du ja nicht, wie??

Genieße stets Dein Leben.
(50., 60., 70.) ist noch nicht alt!
Und geht mal was daneben.
Pfeif drauf, so ist es halt.
Darauf woll'n wir jetzt trinken
und sagen Dir zum Trost.
Das Glück soll Dir stets winken.
Drum, liebe ……….. Prost!!
Das Glück soll Dir stets winken.
Drum, liebe ……….. Prost!!
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