Beispieltext „Baby füttern“
Liebes Geburtstagskind komm doch mal her
und auch ein weiterer Freund bitte sehr.
Vorbereitung Bettlaken „anziehen“
Zum Baby (Geburtstagskind) gerichtet:
Zuerst da kommt, du alter Tropf,
in das Mittelloch dein Kopf.
Deine Arme müssen in die Stramplerbeine rein,
ja so machst du es fein.
Kopfbedeckung aufsetzen.
Und es steht dir sicherlich gut,
auf deinem Kopf noch ein Hut.
An den/ die mitspielenden(e) Freund(in) gerichtet:
Und jetzt ist auch dein Freund dran:
du stellst dich einfach hinter dem Baby an.
Dabei schlupfst du mit deinen Händen
durch die beiden Ärmelenden.

Banane geben.
Ja das muss sein:
eine Banane, die schmeckt fein.
Joghurt geben.
Danach, es gibt kein Zurück,
wird ein süßer Joghurt gezückt.
Mund auf, schlucken
und ja nicht mucken!
Zeigefinger heben und den Kopf empörend schütteln.
Und im Nu, ruck-zuck-geschwind
ist das Baby kein sauberes Kind.
Waschlappen reichen.
Schnell muss ein feuchter Waschlappen her,
zum Reinigen des kleinen Saubär’n!
Zahnbürste mit Sahne reichen.
Ach und fast vergessen: zum Schluss
ist Zähneputzen einfach immer ein Muss!
Zahn für Zahn wird nun langsam geputzt.
Aber ja nicht zu feste - es sind doch nur Essensreste.

Präsentation des Babys
Ein Baby, klein und frisch,
steht nun auf dem Tisch.
Jetzt wollen wir doch einmal sehen,
wie Babys mit dem Alltag so umgehen.
Das Füttern beginnt.
Schnuller reichen.
Den Schnuller schnell in den Mund gesteckt,
mhhhhhhhh wie köstlich der wieder schmeckt!

Zum Baby gerichtet:
Schwupp-di-wupp nun bist du wieder rein,
das ist doch einfach fein!
Ende
Nun reicht es für heut,
wir hoffen, du hattest als Baby ganz viel Freud!
Möge es stets weitere lustige Situationen geben,
in deinem weiteren Leben.
HOCHZEITSSPIELE
PARTYSPIELE
PERSÖNLICHE GESCHENKE

Beispieltext „Bräutigam füttern“
Liebe Braut komm doch mal her
und auch der Bräutigam bitte sehr.
Vorbereitung Bettlaken „anziehen“
Zum Bräutigam gerichtet:
Zuerst da kommt, du verheirateter Tropf,
in das Mittelloch dein Kopf.
Deine Arme müssen in die Stramplerbeine rein,
ja so machst du es fein.
Kopfbedeckung aufsetzen.
Und es steht dir sicherlich gut,
auf deinem Kopf noch ein Hut.
An die Braut gerichtet:
Und jetzt ist auch die Braut dran:
du stellst dich einfach von hinten an ihn an.
Dabei schlupfst du mit deinen Händen
durch die beiden Ärmelenden.
Präsentation des Babys
Ein Baby, klein und frisch,
steht nun auf dem Tisch.
Jetzt wollen wir doch einmal sehen,
wie Braut und Bräutigam damit umgehen.
Das Füttern beginnt
Schnuller reichen.
Den Schnuller schnell in den Mund gesteckt,
mhhhhhhhh wie köstlich der wieder schmeckt!

Banane geben.
Ja das muss sein: eine Banane,
die schmeckt fein.
Joghurt geben.
Danach, es gibt kein Zurück,
wird ein süßer Joghurt gezückt.
Mund auf, schlucken
und ja nicht mucken!
Zeigefinger heben und den Kopf empörend schütteln.
Und im Nu, ruck-zuck-geschwind
ist das Baby kein sauberes Kind.
Waschlappen reichen.
Schnell muss ein feuchter Waschlappen her,
zum Reinigen des kleinen Saubär’n!
Zahnbürste mit Sahne reichen.
Ach und fast vergessen: zum Schluss
ist Zähneputzen einfach immer ein Muss!
Zahn für Zahn wird nun langsam geputzt.
Aber ja nicht zu feste - es sind doch nur Essensreste.
Zum Bräutigam gerichtet
Schwupp-di-wupp nun bist du wieder rein,
das ist doch einfach fein!
Ende
Nun reicht es für heut,
wir wünschen euch noch viel viel Freud!
Möge es stets weitere lustige Situationen geben,
in eurem verliebten Eheleben.
HOCHZEITSSPIELE
PARTYSPIELE
PERSÖNLICHE GESCHENKE

