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Zum 40. Geburtstag eine Bierkur
Sie benötigen: 16 Flaschen Bier
Das Bier wird während des Gedichtes überreicht.
Tipp: Am Ende können Sie zusätzlich ein Geldgeschenk: “Frisch gezapftes Geld” überreichen.

Liebes Geburtstagskind ________
Drückt Dich mal das Leben schwer,
bist Du mutlos, innen leer,
kein Appetit, kein Sinn zum Lachen,
dann musst Du `ne Bierkur machen.
Die Arznei, die siehst Du hier:
16 Flaschen bestes Bier!
Am frühen Morgen fühlst Du Dich gleich wacher,
greifst Du erst mal zum "Krombacher".
Zum Gurgeln und zum Zähneputzen,
kannst Du "Alpirsbacher Pils" benutzen.
Beim Frühstück und einem "Dinkelacker",
werden faule Männer ganz schnell wacker!
Nun stehe auf und lauf ein wenig,
doch in der Hand das Pils vom "König".
Scheint die Sonne, ist es heiter,
mach mit "Stuttgarter Hofbräu" weiter.
Ist es dagegen grau und feucht,
wird ein "Warsteiner" geschläucht.
Zum Mittagessen lass' den Wein,
und flösse dir ein "Ketterer" ein.
Nach dem Essen sollst Du ruhn,
und den Griff zum "Tuborg" tun.
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Suchst Du dann noch immer Trost,
mach mit "Pilsner Urquell" Prost!
Beim Kaffe zwischen vier und sechs,
gibt's nur eins: Die Flasche "Beck's".
Um sieben öffne heit`ren Sinnes,
die Flasche mit dem Namen "Guiness".
"Schwabenbier" zum Abendmahl:
Meisterpils ist erste Wahl.
Zum Fernsehen wirst Du Dir dann wünschen,
bestimmt ein "Löwenbräu" aus München.
Wenn Dich die Liebe übermannt,
reich' Deiner Frau die rechte Hand.
Vergiss dabei nicht mit der Linken,
ein Gläschen "Bitburger" zu trinken.
Dann als kühler Abendsegen,
kurz vor dem zur Ruhe legen
musst Du unbedingt genießen
"Jever Pils", das Bier der Friesen.
Will Deine Frau mal mit Dir trinken,
so brauchst Du nicht gleich abzuwinken;
Entscheide Dich und handle schnell:
Nimm ein "Tannenzäpfle" für solche Fäll.
Diese Kur ist kurz und schön und man kann Erfolge sehn,
denn befolgst Du sie genau bist Du Nachmittags schon blau!
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