Sprüche zum Geburtstag
Die Verwandtschaft ist erfreut,
denn Du hast Geburtstag heut.
Alle drücken Dich ganz doll,
sind der guten Wünsche voll.
Fragen: Nimmst Du extra Dünger?
Du wirst jedes Jahr noch jünger!
So heut und weiter noch viel Spaß!
Genieß das Leben und gib Gas!
Viel Segen zum Geburtstag Dir
und beste Grüße noch von mir!

Die obere Karte puzzeln.
Hallo ____________,
ganz herzlich gratulieren wir zu Deinem Geburtstag! Bleibe gesund und munter und lass Dich heute
so richtig verwöhnen!
Gott segne, führe und behüte Dich zu jeder Zeit. Wie gut zu wissen: Wir sind nie allein und
unsichtbar miteinander verbunden. Wir denken an Dich! Feiere schön und lass es Dir schmecken!
Alles Liebe und bis bald,
_____________

Liebes Geburtstagskind,
ich wünsche Dir von Herzen nur das Beste und Gottes reichen Segen für Dein neues Lebensjahr.
Allezeit viel Freude, Engel, die Dich behüten, viele Gebetserhörungen und lauter schöne
Überraschungen sowie Frieden und Erfolg in allem.
Ganz herzliche Herzensgrüße,
_______________

Die obere Karte puzzeln.

Liebste(r) Du ___________ mein,
Du steckst uns tief im Herzen drein.
So ist es überhaupt gar keine Frage,
dass wir von Herzen auch zu diesem Tage
Dich drücken und Dir gratuliern.
Mögen Dich noch viel Jahre zier‘n!
Wir haben alle Dich sehr lieb
und wünschen Dir gleich auf Anhieb
allezeit viel Glück und Segen.
Böses soll Dich nie erregen!
Sei es warm oder auch kalt:
Wir freu‘n uns auf Dich schon bald!
<><><>
_____ Jahre sind es wert,
dass Dich ein solch Gedichtlein ehrt.
Einfach schön, dass Du bist da!
Bitte bleib so wunderbar!
Möge endlos viel an Segen
Christus auf Dein Leben legen!
Leitung Dir und stets Gelingen,
sowie Schutz vor allen Dingen.
Der Tag heut sei ein echter Hit.
Iss ein Stück Kuchen für mich mit!

Die obere Karte puzzeln.

Liebe(r) _________,
die besten Wünsche zum Geburtstag!
Möge Dein neues Lebensjahr voller Gesundheit, Harmonie, Liebe und Gottes Segen sein! Wirf
Deine Anliegen auf den Herrn! Der wird Dich versorgen.
Sei herzlich gegrüßt,
_______________
<><><>
Liebe(r) ___________ ,
viel Glück und viel Segen auf all Deinen Wegen! Du bist einfach super spitzen klasse megatoll!
Und Dein neues Lebensjahr möge genau so sein! Die besten Grüße und Wünsche! HDL!

Die obere Karte puzzeln.

Liebe (r) ___________,
ich wünsche Dir einen Ehrentag so ganz nach Deinem Herzen so wie ein paar Zentner Glück und
Segen. Hab Dich ganz doll lieb! Du machst die Welt so viel schöner und wärmer! Sei herzlich
gegrüßt und lieb gedrückt!
Danket dem Herrn, erzählet von allen seinen Wundern!
<><><>
Junge:
Ob beim Kuchen, ob beim Sport,
ganz egal, an welchem Ort,
ob Du öffnest grad Geschenke,
oder trinkst tolle Getränke,
wunderbar sei heut Dein Tag!
Ja, ich‘s gleich für‘s Leben sag:
____________ leb hoch und immer heiter,
Glück und Segen Dir auch weiter!
A very happy birthday to you! Eine super schöne Feier, viel Segen und einen großen Sack voll
Grüße!
Die Karte
puzzeln.

Liebste(r) ______________,
wir sind so froh, dass wir Dich haben! Ich kenne keinen, der Dich nicht gerne hätte. Bleibe so
zuversichtlich, wie Du bist und behalte Deinen schönen Humor dabei! Dir einen wundervollen
Ehrentag! Alles erdenklich Gute, Gott mit Dir! Einen dicken Strauß voll Grüße,
Dein(e) _____________
<><><>
Zum runden Geburtstag
Hallo ______________ ,
heute geht es richtig rund,
denn der Geburtstag ist auch rund.
Und nach dem Essen alle rund.
Ist doch egal, wenn noch mehr Pfund.
Also hinein nur in den Schlund!
So habe manche schöne Stund.
Gewiss wird lustig es und bunt.
Man schenke Dir bloß keinen Schund
(Das wäre echt ein dicker Hund),
sondern so manchen tollen Fund!
Denn dazu gibt es allen Grund.
Wir schütteln Dir die Hände wund
und tun es alle lauthals kund:
heut gehe es so richtig rund!
Viel Glück und Segen! Bleib gesund!

Die Karte puzzeln:

Nachträglich zum Geburtstag
Liebe(r) __________,
wenn auch verspätet, doch um so herzlicher 1000 liebe Grüße und Wünsche zum Geburtstag. Wie
schön, dass Gott unsere Wege zusammen geführt hat! Bleibe so witzig, charmant, schlau und fit.
Gnade, Beistand und Segen mögen Dich an jedem Tag begleiten. Herzliche Grüße bis zum
Wiedersehen,
______________

Die obere Karte puzzeln.
Alle Artikel von Christliche Perlen über Geburtstagskarten, Bastelideen zum Geburtstag oder
sämtliche Artikel der Kategorie Geburtstag untereinander. Alle Artikel über Texte zum Geburtstag,
Geburtstagslieder oder Geburtstagsfilme. Weitere Puzzlekarten findet man hier.

