Säcklebrief für Noah Elias Hary
Tennenbronn, den 26.10.2014

Liebe Tauf- und Saufgesellschaft
Lauterbacher und Tennenbronner
Schwaben und normales Volk
Wir hoffen das es geht bald los
Denn unser Durst ist schon ganz groß
Und stellt schnell raus ne Flasche Wein
Denn wir wollen lustig sein
Vor 4 Wochen wollten wir schon starten
Und standen fast schon bei euch im Garten
Denn die Gerüchte waren groß
Aber dann war gar nichts los
Aber heute ist sicher der richtige Tag
Und wir stehen schon am Gartenhag
Und stellt uns schnell den vollen Sack hinaus
Sonst wackelt bald das ganze Haus
Kaum hat Steffi die Nachricht vom Doktor erhalten
Durfte sie keine Kinder mehr verwalten
Zuhause musste sie bleiben
Und wusste nichts zu treiben
Nur putzen viel ihr ein
Bis das, das Haus war komplett rein
Anders lief es bei der Harmonie
Da spieltest du am Konzert noch wie ein Genie
Nur die Weste musste sie tauschen
Und außer beim Largo kräftig schnaufen
Als der Termin dann näher rückt
War der Holger auch schon ganz verrückt
Das Blaulicht ließ er abends an
Damit er im Ernstfall auch gleich starten kann
Doch so eine Geburt lässt sich nicht planen,
die Details sind kaum zu erahnen
per Kaiserschnitt kam er dann zur Welt
und war dann doch gleich der größte Held
Gottle Carina schafft bei Trumpf
Und freut sich über den kleinen Schlumpf
Wenn´s nach ihr gegangen wär

Denn Kaiserschnitt man gemacht hät per Laser
kaum hat Noah das Licht der Welt erblickt
ist er von der Waldfestmusik ganz entzückt
als gutes Omen deuten wir das
und hoffen er spielt später mal Bass
bei Opa Willi wär die Freude groß
falls Noah ein Tenorhorn bloost,
Klarinette und Posaune kämen auch noch in frage
kommt nur drauf an was für Steffi ist die größere Plage
Den Sack haben wir gefüllt guten Sachen
Die den Noah hoffentlich glücklich machen
Windeln, Strumpfhose und Besteck
auch nen Laster für den Dreck
Waschlappen, Shampoo und auch Brei
bewahren Steffi vor großem Geschrei
Bier und Sekt sind noch nichts für den kleinen Wicht
der bekommt die Creme ins Gesicht
der Noah ist sicher sehr zu beneiden
weil der Spielzeuggette schenkt sicher nicht bescheiden
in Schramberg beim Eisenstorz schafft er
da kommen dann die großen Geschenke her
wir haben nun die Flaschen leer
der volle Sack muss jetzt gleich her
wir hoffen dass wir viel gutes darin finden
aber ihr dürft ihn nicht anbinden
zum Schluss wünschen wir dem kleine Held
viel Gesundheit, Glück und Geld

G.d.S.
( Gesellschaft der Säcklestrecker)

