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Das leere Geschenk 
 
 

Für diese Geschenkübergabe werden benötigt: 
eine leere Flasche Sekt (Champagner) 
eine leere Cremedose 
eine leere Pralinenschachtel 
und natürlich das "richtige" Geschenk 
Zur Übergabe den folgenden Text vortragen und die jeweiligen leeren 
Verpackungen übergeben. 
 
 

Liebe(r) _________________________________ 
 

Deine Einladung löste große Begeisterung aus, 

mit Dir zu feiern in diesem Haus. 

Wir fingen sofort an nachzudenken, 

was könnten wir Dir nur schenken? 
 

Zum Anlass der Feier wäre korrekt, 

eine Flasche vom allerfeinsten Sekt. 

Also sind wir zum Kaufmann gelaufen, 

um für Dich eine solche Flasche zu kaufen. 

Wir hatten die Flasche und haben gedacht, 

ob Dir der Inhalt wohl Freude macht? 

Wir entkorkten die Flasche, um zu probieren, 

aus einem Glas wurden schnell viere. 

Und als wir hatten der Güte Gewähr, 

da war die Flasche schon leer! 

Nun haben wir als Gedenk 

nur die leere Flasche als Geschenk! 
 

Erneut fingen wir an nachzudenken, 

was können wir Dir nur zum Geburtstag schenken? 

Da fiel uns die Parfümerie Douglas ein, 

und schnell fuhren wir in die Stadt hinein. 

Wir fanden unter Töpfen und Tiegeln 

eine Creme, Deine Jugend zu versiegeln. 



Kaum zu Hause angekommen, 

fragten wir uns ganz beklommen, 

ob diese Creme wohl die Richtige ist 

Also haben wir's probiert, damit ihr's wisst. 

Wir salbten uns ein mit großem Schwung, 

es tat sehr gut, wir fühlten uns jung. 

Und als wir hatten der Güte Gewähr, 

da war die Creme-Dose gänzlich leer. 

Nun haben wir als Gedenk 

nur die leere Dose als Geschenk! 
 

Langsam plagte uns das schlechte Gewissen, 

wir dachten, wie wär's mit einem süßen Bissen? 

Eine Schachtel Pralinen sollte es sein, 

also kauften wir etwas ganz Exquisites ein. 

Das Outfit war edel, die Verpackung schön bunt, 

doch flugs verschwand der Inhalt bei uns im Mund. 

Und als wir auch hier hatten der Güte Gewähr, 

da war die Schachtel ebenfalls leer. 

Wir können Dir mit Sicherheit sagen, 

was da verschwand in unserem Magen, 

das war von allerbester Qualität; 

etwas, worauf ein jeder steht. 

Jetzt haben wir als Gedenk 

nur die leere Schachtel als Geschenk. 
 

Doch jetzt ist Schluss mit dem schrecklichen Graus, 

wir holen nun das letzte Päckchen heraus, 

und das ist - dafür geben wir Dir die Gewähr 

nun ganz bestimmt nicht wieder leer!! 


