
Dein Geburtstag 
wird langsam zur Gefahr, 

denn schon ganz viele Kerzen 
sind es dieses Jahr. 

Doch egal welches Baujahr 
und trotz Brandgefahr 

bist du unser großer Star. 
Happy Birthday!



Das habe ich extra
großgeschrieben, 
sodass du es auch 

lesen kannst!

ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG!



Vielleicht brauch’ ich eine Brille,
wenn du mir mit so viel Jahren
immer noch gut aussiehst. Du

siehst nicht einen Tag älter aus!
Zumindest aus der Ferne, 
mit geschlossenen Augen. 

Happy Birthday!



Ich freue mich schon darauf,
dich im Altersheim besuchen zu
können. Ich hab gehört, dass sie

dort super Nachtisch haben.
Alles Gute zum Geburtstag!



Psst, werde nicht erwachsen!
Das ist eine Falle. Ich finde

es so toll, dass meine
Verrücktheit mit deiner

Verrücktheit übereinstimmt
und das soll auch so bleiben.
Alles Gute zum Geburtstag!



Man sagt ja, dass das Alter 
nur im Kopf stattfindet. Das
Wichtigste ist, zu verhindern,

dass es in den Körper
überschwappt. Tolle Neuigkeiten!

… du lebst noch! 
Herzlichen Glückwunsch!



An Geburtstagen erinnert man
sich immer wieder gerne daran,

wie es in der Kindheit war;
kannst du uns daher bitte

heute etwas über die Steinzeit
erzählen? Herzlichen

Glückwunsch, dass du vor so
langer Zeit geboren wurdest!



Herzlichen Glückwunsch zum
Geburtstag! Alle kommen auf

deine Party, aber nicht
deinetwegen – Dein Geburtstag
ist die perfekte Ausrede, um
sich an einem Wochentag zu
betrinken. Hoch die Tassen!



In der einen Minute bist du jung und
lustig. In der nächsten… Ein kleiner

Rat zu deinem besonderen Tag: 
Botox ist keine Schande. 

Auf ein weiteres Jahr voller
fragwürdiger Lebensentscheidungen!

Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag!



Du kannst vielleicht kein
Spannbettlaken falten, aber

sonst bist du ziemlich cool und
falls es dich tröstet: In

Whiskey-Jahren bist du einfach
leckerer geworden. Alles Gute

zum Geburtstag!



Bei Bäumen kann man anhand
der Jahresringe sehen, wie
alt sie sind. Kann ich deine
Falten zählen? Herzlichen
Glückwunsch und mögest du
so lange leben, dass deine
Falten Falten bekommen!



Langsam gehörst du zu den
Senioren, Haare wachsen dir

schon aus den Ohren. Alles Gute
zum Geburtstag, ich schreibe es
lieber auf, falls du mich nicht

hören kannst.



Vergiss die Vergangenheit, die
du nicht ändern kannst, die

Zukunft, die du nicht
vorhersehen kannst, und
vergiss auf jeden Fall die

Gegenwart, denn ich habe dir
kein Geburtstagsgeschenk
mitgebracht. Alles Gute 

zum Geburtstag!



Du bist so alt, man könnte
sogar behaupten, dass dein

Stammbaum mit dir begonnen
hat. Doch lass dich vom

Alter nicht unterkriegen! 
Es ist viel zu schwer, 

wieder hochzukommen. 
Happy Birthday!



Alles Gute zum Geburtstag! Ich
weiß, wie gerne du Antiquitäten
liebst, deswegen bringe ich dich

morgen zum Shoppen mit!
Hoffentlich behalten sie dich
aber nicht dort, denn du bist

nicht alt, du bist antik!



Ich frage mich oft, worüber
alte Menschen wie du träumen,
aber dann erinnere ich mich,

dass du nachts vor lauter
Altersschmerzen nicht

einschlafen kannst.



Ich bin mir sicher, dass du
einer von denen bist, die

sich lustige Katzen-Videos
auf YouTube gerne 

ansehen. Das ist wirklich
Großeltern Benehmen!



Jeder darf einmal jung
sein. Heute hast du

offiziell, damit
abgeschlossen. Alles
Gute zum Geburtstag!



Alles Gute zum Geburtstag! Du
weißt, dass du alt bist, wenn dir
Freunde Komplimente über deine

neuen Krokodillederschuhe
machen, obwohl du barfuß bist.



Herzlichen Glückwunsch zum
Geburtstag! An deinem

Geburtstag bedaure ich nur,
dass ich dich nicht früher

kennengelernt habe, damit ich
dich länger ärgern konnte.


