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Lang, lang ist es (her) 
 

Das 18 cm – Ding 
 
 

Eine Gruppe von drei starken Männern trägt ein in Geschenkpapier verpacktes Rohr mit 

einer Länge von ca. 1 Meter in den Festsaal. Eine Dame aus der Reihe der Schenkenden 

gesellt sich zu dieser Gruppe und beginnt mit dem Vortrag des folgenden Gedichtes: 

 

 

Es gibt ein Ding, was jeder kennt. 

Und ist er noch so abstinent, 

wird er's von Zeit zu Zeit benutzen, 

um sich vom Vorwurf "faul" zu schützen. 
 

Der Umgang mit dem Ding ist nett. 

Man braucht's nicht unbedingt im Bett. 

Es geht im Stehen und im Sitzen, 

und mancher tut dabei auch schwitzen. 
 

Ich hab so'n Ding heut mitgebracht, 

ein schönes Päckchen draus gemacht. 

Und mancher hier, was gilt die Wette, 

wär' froh wenn er so'n Ding noch hätte. 
 

Das Ding ist hart und doch geschmeidig, 

und ist man dieses Ding mal leidig, 

packt man es einfach wieder ein, 

bis zum nächsten Stelldichein. 
 

Das Ding liegt gut in jeder Hand, 

auch für die Frau ist's keine Schand'. 

Ein jeder braucht das ist bewiesen, 

das Ding wird überall gepriesen. 
 

Das Ding muss manchmal sehr viel leisten, 

in einer Öffnung nützt's am meisten. 

Da muss das Ding dann ganz weit rein, 

dann klappt die Sach', so soll es sein. 



Die Zentimeter sind noch wichtig. 

So 18 cm wär' in etwa richtig, 

man hat auch welche schon gesehen 

mit 20, 30 und auch 10. 
 

Nur auf die Wirkung kommt es an, 

das weiß am besten halt der Mann. 

Und wer sich noch geschickt benommen, 

der darf auch immer wiederkommen. 
 

Bei großen Dingern braucht man Kraft, 

bis man es durch die Öffnung schafft. 

Dagegen bei den allzu Kleinen, 

ist es leider oft zum Weinen. 
 

Wovon ich rede ohne Pause, 

hat ein jedermann zu Hause. 

Und seid Ihr immer noch nicht schlau, 

dann fragt ganz einfach Eure Frau. 
 

Meiner hier ist mittelgroß, 

so 18 Zentimeter bloß. 
 

Ihr Leute, 
 

Wer bis jetzt gestutzt, 

hat wohl noch nie so'n Ding benutzt. 

Freunde ich bin kein - Revoluzzer 

ich zeig jetzt meinen WC - Putzer. 
 

Das Ding ist kaum noch im Verkehr, 

drum kennen viele es nicht mehr. 

 

 
Tipp: An dem WC - Putzer eine lange Schnur befestigen und diese am Ende des Rohres 

ein Stückchen heraushängen lassen. 

Vor dem letzten Versabschnitt muss der/die Geschenkempfänger/in langsam an der 

Schnur ziehen. 

Falls es sich um ein Geldgeschenk handelt, können an der Schnur zusätzlich Geldscheine 

befestigt werden. 


