
 
DEM  BRAUTPAAR  Judith  UND  RALF 

 

 
Liebe Judith, lieber Ralf ! 
 
Zur grünen Hochzeit habt Ihr uns geladen, 
um zu Feiern in jungen Jahren. 
Doch mit dem Schenken wurde es uns sehr schwer 
gemacht, 
da Ihr im Haus schon alles habt. 
 
 
Aber hurra ! Nun ist es soweit, 
Euer Geschenk kam doch noch zur rechten Zeit. 
Wir haben überlegt bei Tag und Nacht, 
doch fiel uns nichts ein, womit man Euch Freude 
macht. 
Doch plötzlich kam uns die Idee, 
wir schenken einen Besen, für Staub und für Schnee; 
denn so ein Besen, wie dieser Besen,  
ist bestimmt noch nie da gewesen! 
 
 
Ihr könnt mit demselbigen meinetwegen, 
vor allen Dingen das Haus ausfegen. 
Wollt Ihr beim Vermieter den Hof sauber halten, 
denn nehmt diesen Besen und nicht den alten. 
Und macht Ihr das Klo mal rein, 
dann soll es mit diesem Besen sein: 
denn so ein Besen, wie dieser Besen,  
ist bestimmt noch nie da gewesen! 
 
 
Putzt Ihr die Stiefel, es ist ungeheuer- 
die Bürsten sind ja entsetzlich teuer- 
dann gebraucht den Besen kurzer Hand, 
der putzt die Stiefel blitzeblank. 
Habt Ihr den Herd mal ganz voll Ruß, 
der Besen hier ihn säubern muss, 
und ist der Schornstein im Gesicht- 
die liebe Nase- auch mal dicht, 
dann nehmt den Besen ohne Graus 
und krümelt Euch die Nase aus; 
denn so ein Besen, wie dieser Besen, 
ist bestimmt noch nie da gewesen! 
 

 
 
Habt Ihr mal Spinnen an der Wand, 
nehmt diesen Besen dann zur Hand. 
Dann fegt mit diesem frech und munter, 
die Spinnen von der Wand herunter. 
Doch ist der Samstagabend da, 
dann seid Ihr alle schmutzig- ja? 
Holt dann diesen Besen her, 
und wascht Euch damit kreuz und quer. 
Ich möchte Euch noch empfehlen, 
mit Kämmen Euch nicht mehr zu quälen, 
nehmt Euch den Besen her zum Schopf 
und bürstet Euch den Bubikopf: 
denn so ein Besen, wie dieser Besen, 
ist bestimmt noch nie da gewesen! 
 
 
Auch sonst ist er von großem Nutzen, 
Ihr könnt damit die Zähne putzen. 
Noch eines möchte ich nicht vergessen: 
Habt Ihr getrunken und gegessen, 
dann wascht die Töpfe, Tassen, Teller, 
mit diesem Besen – es geht viel schneller. 
Und könnt Ihr Euch mal nicht vertragen, 
mit diesem Besen könnt Ihr Euch auch schlagen. 
Jetzt sagt mir nur, ich hab nicht Recht, 
fürwahr der Besen ist nicht schlecht. 
 
 
Und wer ihn sich genau betrachtet, 
sieht, daß der wundersame Blüten hat: 
Sie duften nicht und machen auch nicht satt, 
sie sind das A und O in jedem Leben, 
denn wer nichts hat, kann auch nichts geben. 
Der Besen samt den Blüten sei Euch geschenkt, 
damit Ihr noch lange an uns denkt. 
 
Eines möchten wir nicht vergessen Euch zu sagen: 
 
So ein Besen, so ein schöner Besen wie dieser 
Besen, 
ist bestimmt noch nicht in Eurem Haus gewesen! 

 
 


