	
  

Mit Vollgas ins Leben!
Unglaublich, unser Büebli feiert heute einen grossen Tag,
auch wenn man es kaum glauben mag,
unser Büebli mutiert zum erwachsenen Mann
jetzt darf er an Zigis, Bier und Kondome ran.
Nicht nur die Konfirmation beschliesst diese Sache,
sondern auch der 16. Geburtstag – und der ist in drei Tagen Tatsache.
Nun lass es zünftig krachen und beben,
denn die Konfirmation ist der Freibrief ins pralle Leben.
A propos Leben: Das hast du ziemlich rasant gestartet,
niemand hat lange auf dich gewartet
nein, du schienst es ziemlich eilig zu haben,
um deinen Eltern zu schenken eine der schönsten Gaben.
In nur knapp 3 . Stunden warst du auf dem Tisch,
doch war danach niemand mehr wirklich frisch,
blau vom Pressen, blau vor Eile,
doch verging das Gott sei Dank nach einer Weile.
Tja, ein richtiger Haudegen muss eben fulminant starten,
da macht das keinen Spass, aufs Leben lange zu warten.
Kaum da, wuchs das Kerlchen und auch das Mundwerk rasant,
kein Wunder, habe ich ihn Giovanni Papagei genannt,
denn er musste alles nachplappern, jeden Satz im Doppelpack,
doch ging ihm „Giovanni Papagei“ mächtig auf den Sack.
So hörte das Nachplappern irgendwann von selbst auf
und fortan nahm nur noch „Giovanni“ seinen Lauf.

	
  

Aufgefallen ist Giovanni ganz bestimmt,
vor allem, wenn man ihn mit Windpocken mit in die Ferien nimmt.
Da hat man plötzlich den Kinderpool für sich allein,
und ist das Gerede aller Gäste obendrein.
In Gran Canaria war von der Pestbeule nichts mehr zu sehen,
dafür wollte einer partout nicht selber gehen,
herumtragen wär ein echter Hit,
genau, für etwas hat man ja die tolle Tante mit.
Doch die tolle Tante kann auch anders, wenn man nicht artig ist,
wei.t du noch, dass du von mir geohrfeigt worden bist?
Tja, das ständige Anspritzen hatte mich auf die Palme gebracht,
schwups war die Hand geflattert und es war ausgelacht.
Schnell ging auch alles andere in deinem bisherigen Leben,
denn kaum auf den Beinen musstest du die Skipiste runterfegen,
wohl um die Wände mit Medaillen und Diplomen zu tapezieren,
oder gar schon, um der jungen Damenwelt zu imponieren?
Wie auch immer, der Sport hat es dir angetan,
es wurde fast zum Wahn,
mit viel Biss und Talent hast du dir Aufmerksamkeit verschafft,
dich immer wieder aufgerafft,
trainiert und durchgebissen,
die Freude am Sport nie hingeschmissen,
sondern immer weitergemacht,
und dabei stets Erfolge mit nach Hause gebracht.
Kaum die Skier in die Ecke gestellt und losgelassen,
musstest du das Handballtrikot fassen.
Jetzt geht’s mit den Rookies sportlich und ambitioniert weiter,
empor der Förderleiter,

	
  

um vielleicht irgendwann in höheren Teams zu spielen
und mit glänzenden Erfolgen zu brillieren.
Wir finden deine sportliche Begeisterung auf jeden Fall grandios
und die heissen Girls finden deinen trainierten Body bestimmt famos.
Wir wünschen dir einen wunderbaren Start ins Erwachsenendasein,
trinken gerne mit dir ein Gläschen Wein,
stossen an auf eine spannende Lehrzeit, sportliche Erfolge und heisse Partys,
jetzt kommt die Zeit von Smirnoff & Co., vergessen sind die kleinen Smarties.
Und mit dem Roller lässt sich bei Mädels gut imponieren,
deshalb wollten Martin und ich dein Sparschwein aufpolieren.
Geniess die kommende Zeit,
denn der Ernst des Lebens ist nicht mehr weit.
Alles Liebe zur Konfirmation
Jeannette und Martin

