
Das Päckchenspiel

Es wird ein Päckchen mit einem x-beliebigen Inhalt verpackt, das nur für das Brautpaar
gedacht ist.
Das Päckchen kann mit so vielen Lagen Geschenkpapier verpackt werden, dass jeder
Empfänger eines Absatzes auspacken muss und den darauf folgenden Gedichtabsatz selbst
vorliest.
Für den Inhalt des Päckchens kann man nehmen: Badeutensilien, z.B. Badeperlen, Schwamm,
alles was man für einen Abend in der Badewanne braucht, eine Flasche Sekt und Kerzen,
usw.

Dann liest jemand das folgende Gedicht vor:

Wie ich soeben hab vernommen,
ist für euch ein Päckchen angekommen.
Gebe es nun weiter an deine Nachbarin,
die ist schon voll Neugier, was ist wohl darin?

Nun hast du es, liebe ... ,in deinen Händen
und Du darfst es noch einmal wenden,
doch gehört das Päckchen auch nicht Dir,
gebe es dem Herrn, der am weitesten sitzt von Dir.

Wenn Sie auch weit entfernt von der Dame sind,
kommt man doch zu Ihnen ganz geschwind.
Sehen Sie sich noch einmal um und zeigen Sie Schneid,
und bringen Sie es der Dame mit dem schönsten Kleid.

Ihr Kleid ist wirklich hübsch und fein,
doch Ihnen gehört das Päckchen nicht allein.
Denken Sie jetzt nicht an Ihre Base
sondern geben Sie es dem Herrn mit der größten Nase.

Die größte Nase haben Sie nun wirklich nicht,
denn gemessen hat die Überbringerin nicht.
Doch in dem Päckchen ist etwas aus dem Laden,
nun bringen Sie es der Dame mit den schönsten Waden.

Sie haben wirklich schöne Waden
und schöne Beine haben Sie auch.
Drum geben Sie das Päckchen schnell
dem Herrn mit dem allergrößten Bauch.



Das Bäuchlein hat einiges gekostet,
hoffentlich sind Sie nicht eingerostet!
Auf auf, das Päckchen lässt keine Ruh‘,
bringen Sie es der Dame mit der schönsten Frisur.

Um Ihre Frisur sind Sie zu beneiden,
doch sie sind auch ein wenig zu bescheiden,
doch das Päckchen ist noch nicht am Platze,
geben Sie es dem Herrn mit der größten Glatze.

Ihre Glatze ist ja eine Ehr,
das kommt von dem vielen studieren her.
Doch nehmen Sie das Leben nicht so hart,
und bringen Sie das Päckchen der Dame,
die die schönsten Augen hat.

Schöne Augen sind immer ein Genuss,
zum Dank geben Sie dem Herrn mit der Glatze einen Kuss.
Doch das Päckchen muss noch wandern,
geben Sie es der größten Dame von allen anderen.

Sie sind die Größte oder nur die längste?
Dann wär‘ es ein Fall von "Denkste".
Doch nun wird es dem Paar zu viel,
drum bringen Sie rasch das Päckchen
und beenden das Spiel.

Nun liebes Brautpaar jetzt dürft ihr es behalten,
und über den Inhalt alleine walten,
packt es bitte aus, was wird es wohl sein?
Der Inhalt ist für auch allein!
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