
Die Torte               Name: ____________________________ 

 
Ein Mensch kriegt eine schöne Torte. 
D’rauf steh’n in Zuckerguss die Worte: 
„Zum heutigen Geburtstag Glück!” 
Der Mensch isst selber nicht ein Stück, 
doch muss er in gewalt’gen Keilen 
das Wunderwerk ringsum verteilen. 
 

Das „Glück", das „heu", 
der „Tag" verschwindet, 
und als er nachts die Torte findet, 
da ist der Text nur mehr ganz kurz. 
Er lautet nämlich nur noch: ... „burts” ... 
Der Mensch, zur Freude jäh entschlossen, 
Hat diesen „burts" vergnügt genossen. 
 

nach Eugen Roth 

 

 
 

  Eugen Roth war ein bayerischer Lyriker. 
  Er ist in München am 24.1.1895 geboren 
  und dort auch am 28.4.1976 gestorben. 

 
Die Torte               Name: ____________________________ 

 
Ein Mensch kriegt eine schöne Torte. 
D’rauf steh’n in Zuckerguss die Worte: 
„Zum heutigen Geburtstag Glück!” 
Der Mensch isst selber nicht ein Stück, 
doch muss er in gewalt’gen Keilen 
das Wunderwerk ringsum verteilen. 
 

Das „Glück", das „heu", 
der „Tag" verschwindet, 
und als er nachts die Torte findet, 
da ist der Text nur mehr ganz kurz. 
Er lautet nämlich nur noch: ... „burts” ... 
Der Mensch, zur Freude jäh entschlossen, 
Hat diesen „burts" vergnügt genossen. 
 

nach Eugen Roth 

 

 
 

  Eugen Roth war ein bayerischer Lyriker. 
  Er ist in München am 24.1.1895 geboren 
  und dort auch am 28.4.1976 gestorben. 

 
Die Torte               Name: ____________________________ 

 
Ein Mensch kriegt eine schöne Torte. 
D’rauf steh’n in Zuckerguss die Worte: 
„Zum heutigen Geburtstag Glück!” 
Der Mensch isst selber nicht ein Stück, 
doch muss er in gewalt’gen Keilen 
das Wunderwerk ringsum verteilen. 
 

Das „Glück", das „heu", 
der „Tag" verschwindet, 
und als er nachts die Torte findet, 
da ist der Text nur mehr ganz kurz. 
Er lautet nämlich nur noch: ... „burts” ... 
Der Mensch, zur Freude jäh entschlossen, 
Hat diesen „burts" vergnügt genossen. 
 

nach Eugen Roth 

 

 
 

  Eugen Roth war ein bayerischer Lyriker. 
  Er ist in München am 24.1.1895 geboren 
  und dort auch am 28.4.1976 gestorben. 

 


