
Das Wandergeschenk 
 
 
 

Lange haben wir gesessen, 
Zeit und Stunde fast vergessen, 
viel geschwitzt und simuliert, 
nachgedacht und ausprobiert, 
bis die Päckchen fertig war, 
Gott sei Dank, nun ist es da ! 
 
Künstler waren nicht beteiligt, 
und es war auch etwas eilig. 
Wenn man von dem Päckchen spricht 
ein Kunstwerk ist es gerade nicht. 
Dennoch war der gute Wille 
stark vorhanden in der Stille. 
 

 
 

Liebe [FRAU], lieber [MANN]  gebt jetzt acht, 
was wir euch hier mitgebracht: 
 
Lieber [Mann], sei so schlau, 
und gebe das Päckchen Deiner Frau! 
 
Nun liegt es wohl in Deinen Händen, 
und Du darfst es furchtlos auch mal wenden. 
Doch gehört das Päckchen noch nicht Dir,  
gib es dem Herrn, der am weitesten sitzt von hier. 
 
Wenn Du auch da hinten bist, 
man Dich heut nicht vergisst!! 
Sieh Dich um und sei gescheit, 
bringe es der Dame mit dem schönsten Kleid! 
 
Zwar ist dein Kleid gar hübsch und fein, 
doch Dir gehört das Päckchen nicht allein. 
Lauf, flink so wie ein Hase 
und gib es dem Herrn mit der größten Nase! 
 
In dem Päckchen ist was besonderes aus einem 
Laden, 
drum gib´s der Frau mit den schönsten Waden! 
 
Du hast wirklich schöne Waden und schöne Beine 
hast Du auch, 
drum gib das Päckchen dem Manne mit dem 
allergrößten Bauch! 
 
Mach doch nicht so großen Trubel, 
mit Deiner allergrößten Kugel. 
Schaue nun nicht auf die Figur,  
bring es der Frau mit der schönsten Frisur! 

 
Deine Frisur ist wirklich zu beneiden, 
doch sei ein bisschen auch bescheiden. 
Das Päckchen ist noch nicht am Platze, 
gib es dem Manne mit der schönsten Glatze! 
 
Eine Glatze ist eine große Ehr, 
denn sie kommt vom vielen Denken her, 
doch heute lass das Denken sein 
und bring es dem Fräulein mit den schönsten Äugelein! 
 
Deine Augen sind wirklich ein Genuss, 
zum Dank gibt dem Manne mit der Glatze einen Kuss. 
Doch das Päckchen muss noch wandern, 
gib es dem größten Herrn von allen anderen.  
 
Du bildest Dir jetzt wohl ein, 
Du seiest der größte ganz allein. 
Weit gefehlt, 
es gibt noch größere auf dieser Welt. 
Doch Kontraste müssen sein, 
bring es dem kleinen Mägdelein! 
 
Nun ist das Geschenk zu Dir gekommen, 
glaube nicht, Du hast es schon gewonnen. 
Eile und bringe es geschwind 
zu [FRAU] und [MANN] , denn es ist für sie bestimmt!!!! 
 
Was ist wohl in dem Päckchen drin? 
Es kommt keinen in den Sinn. 
Uns allen hat es Spaß gemacht, 
dass ihr so gut habt mitgemacht. 
 

 
 
 
 


