
 

Das wandernde Geschenk 

 
Für euch liebes Brautpaar ist gerade dieses Päckchen abgegeben worden. 
Das Päckchen wird dem Bräutigam überreicht 
Halt lieber *__________, überlege und schau 
*Name des Bräutigams 
und gebe es zum Öffnen deiner lieben Frau! 
Nun liebe *__________ ist das Päckchen in deinen Händen 
*Name der Braut 
und du darfst es einmal wenden. 
Doch das Päckchen gehört nicht alleine dir, 
gib es dem Herren, der am weitesten weg sitzt von dir! 
Wenn du auch sehr weit vom Brautpaar sitzt, 
nein deine Anwesenheit hat man nicht verschwitzt. 
 
Sieh dich einmal um und beweise deinen Schneid 
und bringe es der Frau mit dem schönsten Kleid! 
Dein Kleid ist zwar hübsch und fein, 
doch gehört dir das Päckchen nicht allein. 
Steck nicht in alles deine Nase, 
sondern gib es dem Herrn mit der größten Nase! 
Die größte Nase hast du nicht, 
denn gemessen hat sie das schicke Frauchen nicht. 
Aber in dem Päckchen ist was aus dem Laden, 
drum gib es der Frau mit den schönsten Waden! 
Du hast wirklich schöne Waden und schöne Beine hast du auch, 
drum gib das Päckchen schnell dem Mann mit dem dicksten Bauch! 
Du meinst wohl man macht dir den Hof 
und alle möchten mit dir zum Schwof, 
doch komm sei nicht so stur 
und bring es der Frau mit der schönsten Frisur! 
Dein Frisürchen ist wirklich zu beneiden, 
doch sei ein bisschen bescheiden, 
denn das Päckchen ist noch nicht am rechten Platze, 
gib es schnell dem Herrn mit der größten Glatze! 
Deine Glatze ist ja eine große Ehr', 
denn dass kommt vom vielen Studieren her. 
Doch heute lass' das Studieren sein 



und bring es der Frau mit den schönsten Äugelein! 
Schöne Augen sind ja immer ein Genuss, 
zum Dank dafür gib dem Herrn mit der Glatze einen Kuss! 
Doch das Päckchen muss noch immer wandern, 
gib's dem größten Herrn von allen Anderen! 
Du bildest dir jetzt wohl ein, 
dass du der Größte seiest ganz allein, 
doch gibt's noch Größere auf der Welt, 
denn für das Brautpaar war das Päckchen ja schließlich bestellt! 
Das wäre auch wirklich allerhand, 
ihr Beiden seit bestimmt auf dessen Inhalt gespannt. 
 
 
Eben ist für Euch ein Päckchen angekommen, 
ich habe es in Empfang genommen. 
Doch Ihr seid schlau und 
gebt es zum Öffnen einer Nachbarsfrau. 
 
Nun ist das Päckchen in Deinen Händen, 
du kannst es drehen, du kannst es wenden, 
doch es gehört noch lange nicht Dir, 
gib es dem Herrn, der am weitesten sitzt von Dir. 
 
Hallo, Du denkst, Du bist weit vom Schuß, 
Du hast dich geirrt, damit ist Schluß. 
Dreh Dich mal um und zeig Deinen Schneid, 
bring das Päckchen der Dame mit dem schönsten Kleid. 
 
Dein Kleid ist gar hübsch und fein, 
doch gehört Dir das Päckchen nicht allein. 
Wer jetzt das Päckchen bekommt das ist nicht egal, 
bring's dem größten Herzensbrecher hier im Saal. 
 
Wenn er auch alle Herzen bricht, 
das Päckchen das gehört ihm nicht. 
Er gibt es weiter, es ist noch ganz warm, 
an die Dame mit dem größten Charme. 
 
Charmant ist sie, das muß man sagen, 
man hört die Männerherzen höher schlagen, 
doch auch sie wird das Päckchen weiter tragen, 
der beste Tänzer soll es haben. 



 
Mit ihm zu tanzen ist wirklich wunderbar, 
doch auch für ihn ist das Päckchen nun mal nicht da. 
Er bringt es, das ist völlig klar, 
der Dame, die aussieht wie ein Fernsehstar. 
 
Aber auch ihr kann man nicht gestatten, 
dieses Päckchen auszupacken. 
Sie bringt es weiter unter die Leute 
und gibt es dem größten Freßsack hier und heute. 
 
Das Essen hat Dir geschmeckt " wie schön " ! 
Dann kann es ja lustig weiter gehen. 
Im Päckchen ist etwas aus dem hiesigen Laden, 
drum bring es der Frau mit den schönsten Waden. 
 
Du hast wirklich schöne Waden, 
schöne Beine hast Du auch -  
drum bring das Päckchen dem Herrn 
mit dem größten Bauch. 
 
Das mit dem Bauch ist ja nicht so doll, 
sag nur nicht einer, daß er abspecken soll. 
Aber auch die Damen hier sind nicht von Pappe, 
drum gib es der Frau mit der größten Klappe. 
 
Dein Mundwerk sitzt auf dem rechten Fleck, 
wem das nicht paßt, der höre weg. 
Nur das Päckchen muß zum richtigen Platze, 
drum gib's schnell dem Herrn mit der größten Glatze. 
 
Deine hohe Stirn sei Dir zu Ehren, 
sicher kommt sie vom vielen studieren. 
Doch heute wollen wir lustig sein, 
bring das Päckchen der Frau mit den schönsten Äugelein. 
 
Schöne Augen sind immer ein Genuß, 
drum gib dem Herrn mit der Glatze einen Kuß. 
Aber glaub nicht Dir gehört die Gabe, 
gib sie dem Herrn mit der großen Nase. 
 
Die größte Nase ist es wohl nicht, 



aber sie paßt gut in Dein Gesicht. 
Doch von dem Päckchen mußt Du Dich trennen, 
zur Frau mit der tollsten Figur sollst Du rennen. 
 
Eine tolle Figur sei Dir gegeben, 
die von der Bardot ist nichts dagegen. 
Das Päckchen aber muß noch wandern, 
gib's dem kleinsten Herrn, nur ja keinem andern. 
 
Ob klein, ob groß, ob dick, ob dünn, 
mir kommt das Hochzeitspaar in den Sinn. 
Gib ihnen das Päckchen nun ganz fix, 
sonst denken sie, sie bekommen heute nichts. 
 
Packt Ihr nun aus diese Gabe, 
die wir Euch erstanden haben. 
Dieses Ding ist klein und fein, 
es soll auch nur für Euch alleine sein. 


