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Die "poetische" Seite unserer Magnete

Vielleicht wollten Sie auch schon
Supermagnete verschenken, doch Ihnen
fehlten die Worte für die
Geburtstagskarte?

Unser Kunde hat sich dieses Problems
angenommen und die Vorzüge der
Supermagnete in ein
Geburtstagsgedicht verpackt.

Wir publizieren das Gedicht hier in
gekürzter Fassung.

Die Einladung haben wir freudig vernommen
und sind gerne zu Deinem Fest gekommen,
um mit guten Wünschen und Gläserklingen
den schönen Abend mit Dir zu verbringen.

Doch zuvor erhob sich die schwere Frage
womit erfreuen wir Dich besonders an diesem Tage?

Ideen verpufften nach dreierlei Sicht:
- das hast Du schon -
- das brauchst Du nicht -
- das ist zu teuer, das kriegst Du nicht! -

Wandregal und Tageszeitung,
Spülklosett samt Wasserleitung,
Badewanne, Telefon -
das hast Du schon!
(...)

Ferienhaus an Dubais Küste?
Einen Kamelritt durch die Wüste?
Expedition mit Lagerfeuer?
Das kriegst Du nicht, das ist zu teuer!
(...)

Was kann's nur sein, was Dich erfreut
und Dich erinnert gern an heut'?
Worauf vielleicht Du ganz verrückt,
und bisher doch noch nicht gekriegt?

An ein Präsent hab' ich gedacht,
das lebenslang Dir Freude macht!
Es ist eine superstarker Magnet,
der zu hundert Prozent aus Energie besteht!
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Dieser Magnet hat solch riesige Kraft,
dass ihm nichts widersteht und er alles rafft!
Er wird Dir allzeit stets Freude machen
bei vielen ganz verschiedenen Sachen!

Brauchst Du aus der Werkzeugkiste mal eine Zange,
die liegt unten drin und Du wühlst ziemlich lange.
Dann nimm, um den Krempel herauszuheben
einfach Deinen Magneten, denn an dem bleibt der kleben!

Ist an Deinem Auto mal von Dir eine Delle,
an einer gut sichtbaren, saublöden Stelle,
dieser Magnet, der die Super-Power hat,
der zieht die Karosse von außen wieder glatt!

Klebst Du gern Dinge an die Kühlschranktür,
auch da hast Du jetzt diesen Magneten dafür!
Da hält er Zeitschriften, CD’s oder Einkaufstaschen,
und auch den Beutel mit den (leeren) Flaschen!

Ob Späne vom Einsatz der Eisenfeile,
Schrauben, Zwecken, Nägel oder ähnlich Teile
Die auf dem Boden weit verstreut manchmal liegen
wirst Du mit dem Magneten mit Leichtigkeit kriegen!

Wenn mal Heimelektronik plötzlich versagt
dann sei ab sofort nie mehr verzagt!
Ein starkes Magnetfeld macht sie oft wieder flott
- oder Du hast dann immerhin magnetischen Schrott!
(...)

Der Hersteller garantiert längste Gebrauchsfähigkeit,
und Du lebst ja hoffentlich noch 'ne ganze Zeit!

Begleite der Magnet Dich auf all' Deinen Wegen
viel Glück und Gesundheit anziehend für Dein weiteres Leben!

Wir sind so frei und trinken nun gern auf Dein Wohl
Geburtstagskind, her mit dem Alkohol!

Die lieben Schenker
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