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Weihnachten bei content.de

Hab seit Jahren bei content.de viele 
Texte verfasst,
nun heißt es bei der
Weihnachtsaktion aufgepasst!
Um ein schönes Gedicht wird
gebeten,
auch ich möchte meine Zeilen hier 
vertreten. 

Im Winter kann ich nicht oft
hinausgehen,
nun heißt es für Kunden meine
Hirnzellen verdrehen.
Der erste Schnee lässt leider noch
auf sich warten,
Texte warten zu Hauf´, in
verschiedenen Sparten.

Die Wintertage sind düster und
trüb,
das schlägt dann oft auf das
Gemüt.
Bei content.de wird um viele Texte
gebeten,
die Kunden sind immer zahlreich
vertreten. 

Sitze bei content.de Stunde um Stunde,
hau´ in die Tasten, viele
Anschläge pro Sekunde.
Grade wieder ein Text abgeschlossen,
die Euros schnell auf´s Konto
geflossen.

Hinzu ein Kommentar des Kunden:
Dieser Text ist wirklich gut gelungen!
Nun kann Weihnachten kommen,
die Texte wurden alle abgenommen!

Ich wünsche ein friedliches
Weihnachtsfeste,
gebe bei den Texten immer das Beste.
Auch im nächsten Jahr bin ich
wieder dabei,
bei content.de geht die Schreiberei nie
vorbei!

Frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr,
bei Euch im content-Team zu schreiben
ist wunderbar!!!!

Autorin: Henni

https://www.content.de/autorenprofile/Henni
https://www.content.de/autorenprofile/Henni


Er sitzt am Schreibtisch, 
direkt an der Wand,
sieht auf den Bildschirm,
den Stift in der Hand.

Bemüht sich um Texte,
sucht was für Mode,
denkt doch nur an Äxte
und stirbt tausend Tode.

Sieht endlich ein Kleid,
ja nur in Gedanken,
es tut ihm so leid,
die Bilder, sie wanken.

Termin rückt näher,
er sagt sich, ich seh‘
´nen geduldigen Späher,
bei content.de

In letzter Minute
gelingt ihm der Clou:
ein Text über „Rute“,
und die kriegst jetzt DU!

Autor: memoriam

https://www.content.de/autorenprofile/memoriam
https://www.content.de/autorenprofile/memoriam


Ob Autor oder Auftraggeber,
bei Content mitmachen kann einfach Jeder
Tasten drücken – Texte schreiben, 
und doch immer locker bleiben. 

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit, 
Ich sage euch: Sie ist schon nicht mehr weit, 
dann kaufen wir Geschenke ein, 
von Kleidung, über Teddy bis zum Wein. 

Mit Freude, Humor und viel Geschick, 
geb ich dem Text den letzten Kick. 
Abgeschickt und angenommen, 
jetzt kann Weihnachten doch kommen!

Ein Text nach dem anderen schreib ich fein, 
nur die Rechtschreibung sollte immer richtig sein.
Auch auf den Inhalt kommt es selbstverständlich an, 
schnell sieht der Auftraggeber was der andre kann.

Mit jedem abgenommenen Antrag dann, 
sieht auch das Konto was man kann. 
Immer höher wächst der Kontostand, 
und man plant schon die Reise durch das Land. 

Doch dann, was ist denn das? 
Die Gesichter werden blass. 
Kein Geld mehr auf dem Konto drauf? 
Wobei ich doch so wenig kauf. 

Erschrocken dann der Blick, 
doch plötzlich macht es klick! 
Die Weihnachtszeit, die Weihnachtzeit – 
Sie ist wohl einfach nicht mehr weit. 

So viel Geld ist plötzlich weg, 
doch dann der nächste Schreck. 
Ein Paket nach dem anderen zuhause, 
und an der Tür, es klingelt ohne Pause. 

Beim Auspacken der vielen Kisten, 
und der zahlreichen Rechnungslisten, 
wird’s dann endlich klar – 
wer der Kontoplündrer war. 

Ein Haufen Geschenke für die Lieben, 
doch kein Geld ist mehr verblieben. 
Nun muss ich wieder schreiben für mein Geld 
Und für die Reise um die Welt.

Das Weihnachtsfest kann nun aber kommen, 
und Jeder ein Geschenk bekommen. 
Nur durch Content.de konnt´ ich es schaffen 
Und all meinen Liebsten eine Freude machen. 

In diesem Sinne wünsche ich hier allen, 
an ihren Geschenken viel Gefallen.
In Zukunft viele Texte zu verfassen
Und an Weihnachten Geschenke kaufen in großen Massen!

Frohe Weihnacht, Frohes Fest
Dass auch du dich reich beschenken lässt. 
Danke es Content.de 
Und sag Weltreise ADE!

Autor: NadineN



Der Anruf

In der Nacht, ich träumte schon,
rief mich an Marias Sohn.
Er hatte großen Kummer,
drum wählt´er meiner Nummer.

"Kein Geld ist da für Gaben.
Was schenk ich Mädchen, Knaben?"
Wohl riesig sind die Sorgen, 
das blieb mir nicht verborgen.

"Lass uns gemeinsam schreiben, 
dann wirst du nicht arm bleiben.
Bei Content gibt es Taler
für Texte über Maler!

Seo-Text und Blogbeitrag,
Pressetext, sofern man mag.
Unique Content muss es sein.
Lies Dich gut ins Briefing ein."

Zwei, drei Tage später schon
ging ein Daumen hoch zum Lohn;
und der erste Euro fand 
seinen Weg ins Weihnachtsland.

Puppenwagen, Kinderbett,
Spielzeug, Kleidung, Wäsche-Set,
Kisten voll mit Bällen
kann´s Christkind nun bestellen.

Es möchte ohne Fragen
nun allen "Danke" sagen.
Auftraggebern und Support
schenkt es dieses kleine Wort.

Autorin: ponyschnecke

https://www.content.de/autorenprofile/ponyschnecke
https://www.content.de/autorenprofile/ponyschnecke


Noch´n Gedicht - Alle Jahre wieder....

Draußen schneit´s, die Luft ist kalt,
hier gibt es einen warmen Tee.
Die Menschen drängen, kaufen, kaufen,
das ist es nicht, was ich für Heiligabend 
seh.

Was brauche ich in dieser Zeit?
Viel Geld für noch mehr Haben?
Der arme Mensch, er rennt und rennt
und sucht nach teuren Gaben.

Ich halt sie an die Welt,
es schert mich nicht das viele Geld,
das draußen auf mich wartet?

Jedoch so ist´s und bleibt,
ein bisschen Extra freut.
Und dann auch noch mit Schreiben?
Das ganze Jahr - mit Zusatzbrot - für 
mich kanns dabei bleiben.

Wer kennt sie nicht, wer nutzt sie nicht, 
die digitale Welt?
Bei content gibt’s für Schreiberlinge 
gutes Extrageld.

Ein frohes Fest für alle hier und auch 
die Mitarbeiter,
ein jeder feiert, wie er mag, im 
nächsten Jahr geht’s weiter :)

Autorin: Neko

https://www.content.de/autorenprofile/Neko
https://www.content.de/autorenprofile/Neko


Aufrag annehmen. Recherchieren. Schreiben.
Auftraggeber werden sich bei Content.de ungläubig die 
Augen reiben. Hochwertiger Unique Content analysiert 
distanziert, erklärt Dinge unkompliziert. 

Zügig erfasst und realisiert von Textern höchster Güte.
Talente in voller Blüte. 
Gute Schreiber sind selten,
auf Content.de erscheinen sie jedoch, weil sie gelten.

In Gedanken ein Schreiber der Zielgruppe verfallen,
möchte der Texter dem Auftraggeber gefallen.
Eingereichter Text der Bewertung so nah,
ein Text, wie ihn die Welt noch nicht sah.

Der lobenden Worte sollen letztendlich Taten folgen. 
"Einfach guter Inhalt", schreit der Content.de-
Marktschreier ganzjährig durch die Reihen der Holden.
Das Jahr neigt sich dem Ende.
Meister des kreativen Wort- und Satzbaus erwarten ihre 
Geschenke.

Content.de lebt von kreativen Ideen.
Wer kritisiert wird schon sehen.
Autoren-Gebäck ofenfrisch serviert,
bekommt jeder seinen Text noch heiß temperiert.

Autor: Ma Rio



„Alle Jahre wieder in der Weihnachtszeit
gibts bei content.de ne Aktion: dieses Jahr bin ich mit 
bereit.
Denn ganz neu hier bin ich jetzt vertreten
und wurde auch zur Aktion gebeten.

Gereimt soll er sein - der Text für´s Gedicht.
Hoffentlich verhaspel ich mich nicht!
Erst mal den Adventskranz zurecht rücken
dann kann er meine Lieben so richtig entzücken.

Doch meine Kleine - 7 Jahre alt
findet, daß das "noch nicht richtig knallt."
Mensch, diese moderne Ausdruckssprache
da freu ich mich doch auf die andere Sache.

Das Texten bei content ist mir da viel lieber
da kommen solche Sprüche nicht herüber.

Denn hier schreibt man anständig und nett,
manchmal gekünstelt oder kokett.
Immer mit Schwung und ganz viel Liebe,
auf das man ganz schnell gute Bewertungen kriege.

Auch mein Konto, schmal und klein
möchte gern einmal ein Großes sein.
Durch Abgabe der Texte, ob kurz oder lang
ist es rasch möglich, dass es wachsen kann.

Dann kann ich kaufen, Geschenke, ganz viel
für meine Familie, denn das ist das, was ich will!!

Das Leuchten der Augen beim Auspacken unterm Baum 
ist dank meines Verdienstes bei content nicht länger ein 
Traum.“

Autorin: Wolftext



Es weihnachtet sehr

Aus Deutschland und von überall kommen Texter her,
und merken auf content.de: Es weihnachtet sehr.
Allüberall auf der Auftragsseite untereinander sitzen
sehen sie geldbringende Aufträge blitzen.
Für den einen stechen SEO und Produktbeschreibungen hervor,
der andere schießt mit Blogartikel oder Pressetext ein Tor.
Und wie jeder Einzelne fleißig zeigt, was er kann,
berücksichtigt er das Wer, Was, Wie, Wo und Wann.

Das Team von content.de nennt uns nicht "alter Gesell",
sondern bearbeitet jede Anfrage persönlich und schnell.
Die Auftraggeber fangen zu erkennen an:
Mit solchem Unique Content hab' ich mir was Gutes getan!
Texter aller Bereiche schreiben nun,
lassen ihre Kreativität nicht ruh'n.
So gut wie nie gibt es Beschwerden,
wenn alle Richtlinien beachtet werden.

Egal, ob du Frau oder Mann, jung oder alt bist,
halte dich an Grammatikregeln, Feedback und Frist.
Nirgendwo sonst es ein Texter so einfach hat,
wie auf dieser gut betreuten Plattform mit Aufträgen satt.
Unternehmer und Schreiberling finden zusammen hier
mit pro Woche einem Text oder pro Tag auch mal vier.
Wehe dem Lieblosen, Fehlerhaften und Schlechten,
denn bei content.de sieht man nach dem Rechten.

Auch der Weihnachtsmann sieht, so ist es recht;
das ausgesprochene Lob ist angebracht und echt.
Aus Europa, Amerika, Asien, Afrika kommen Texter her
Und schreiben mit Inbrunst: Es weihnachtet sehr!
Insbesondere, da man auf dieser Webseite findet
gut bezahlte Arbeit statt jemandem, der frustriert schindet.
Nehmt mir das Anlehnen an "Knecht Ruprecht" nicht krumm,
auch ich bleib' bei der Weihnachtsaktion nicht gern stumm.

Autorin: textfuersie

https://www.content.de/autorenprofile/textfuersie
https://www.content.de/autorenprofile/textfuersie


Oh Schreck, oh Schreck, alle Geschenke sind weg!

Das ganze Jahr über mühselig Geschenke gesammelt,
Nun steht er in seiner Werkstatt und stammelt. 
Kein einziges Geschenk mehr da. 
Mit den Fingern rauft sich der Weihnachtsmann das 
Haar.
Was mach ich nun, so ganz ohne Geld,
damit Weihnachten allen Menschen gefällt?

Er rief mich an unter meiner Nummer
und berichtete mir seinen Kummer.
Ich gab ihm mit Content einen Tipp. 
Vor Freude zog er an seinem Hosenträgerklipp.

Ein jeder hat Talent zum Schreiben
Und würde nur zu gerne bei content.de bleiben.
Auf Anforderungen von Auftraggebern bezogen,
wird jedes Wort zurecht gebogen. 
Bis alles passt und alles sitzt,
hat man schon ne Menge geschwitzt.
Ich schwöre auf Stein und Bein,
die Texte müssen Unique Content sein.

Ich riet ihm sich sofort hinzusetzen 
und die Finger auf der Tastatur zu wetzen. 
Er machte sich auf und schrieb wie wild,
die Texte schon im Kopf wie ein Bild.
Ganz aufgeregt und voller Euphorie,
schrieb er Kategorie für Kategorie.

Er konnte es kaum fassen,
bald schon klingelten seine Kassen. 
Keine zehn Wochen sind vergangen
schon hatte er alles Geld zusammen.

Er besorgte Geschenke für Jung und Alt
draußen ist es schon bitter kalt.
Viele Geschenke, groß und klein
all dies, das musste jetzt sein.

Bald ist es soweit
und der Weihnachtsmann kommt 
um die Ecke geschneit.
Viele Dinge wird er verschenken 
und damit die Aufmerksamkeit auf sich lenken.
In diesem Sinne wünsche ich ein frohes Fest
in einem schön geschmückten Nest.

Autor: Dani Na



ABC der Weihnachtstexterei

Alle Blog-Jahr' wieder
Bringt die Weihnachtszeit
Content-Not bei Frieder.
Doch kein Texter weit und breit!

Elegant in Worten,
Freundlich und adrett, 
Gibt es kein Texter-Horten?

(Doch!)

Hilfe bringt Team Content nett.

Im Büro in Herford
Jagen Texte durch das System.
Klein' und große Kunden
Lieben es bequem.

Mehrwert soll Text bringen, 
Nicht nur Laberei!
Ob es wird gelingen,
Prüft die Texterei.

Quer und kreuz – Gedanken -
Reimt der Texter auch.
Sucht nach Rechtschreibschranken,
Textet, Tag ein, Tag aus.

Und bei Shop und Webseite (Frieder ist entzückt),
Verkünden viele Leser, wie toll der Text geglückt.
Weitere Viel-Schreiber texten bis zum Fest,
X-Mas-Geschenke-Verteilen, dann die Krönung ist.

Yacht und Goldschmuck muss nicht sein:
Zum Lohn Stern' ins Profil hinein.

Ich wünsch euch schöne Weihnachtstage
und noch viele schöne Texter-Jahre.

Autorin: AP Text

https://www.content.de/autorenprofile/AP-Text
https://www.content.de/autorenprofile/AP-Text


Weihnachten steht vor der Tür
und ich brauche Geld, darum schreib´ ich hier
Auf content.de schreib´ ich Rezensionen
oder auch Produktinformationen

Gebe Rat, wie man weihnachtlich schmückt
Die Familie mit klugen Geschenken beglückt
Denn auch ich möchte meinen Lieben
feine Präsente unter den Christbaum schieben

(Das Schreiben soll sich natürlich lohnen.
Also, bitte keine Revisionen...)

Darum, lieber Weihnachtsmann
schau Dir meine Texte an
Und stecke Deine Rute ein
will immer ein braver Autor sein.

Autor: stereopic

https://www.content.de/autorenprofile/stereopic
https://www.content.de/autorenprofile/stereopic


Ich freu mich so auf’s Weihnachtsfest,
Dass es mich oft nicht schlafen lässt.
So lag ich neulich wach bis vier
Als ich dann einschlief träumte mir
Dass ich nen Brief ans Christkind schrieb:
Christkind, ich war immer lieb...

So schrieb ich eine Seite lang
Dann legte ich den Zettel bang
Auf den beleuchteten Balkon
Das Christkind wartete dort schon!
Es sah sich meinen Zettel an
Wiegte den Kopf und sagte dann:

„Es fehlt ein Keyword, und zudem
Bereitet es mir ein Problem
Dass zwischen Absätzen nichts steht
Das widerspricht der Pietät!
Da müssen Überschriften her!
Und besser hundert Worte mehr.

Die Markennamen musst du streichen.
Da muss eine Umschreibung reichen.
Und Links will ich erst recht nicht sehn!
Ist das denn so schwer zu verstehn?
Hier, schreib das Ganze gleich noch mal!
Und achte auf die Wortanzahl!“

Pitschnass geschwitzt erwachte ich
Und setzte mich direkt an den Tisch
Ich schrieb und schrieb und korrigierte
Damit das nicht wieder passierte
Glücklich schlief ich dann wieder ein
Denn „content“ heißt zufrieden sein!

Autor: HorstW

https://www.content.de/autorenprofile/HorstW
https://www.content.de/autorenprofile/HorstW


Weihnachtszeit - der Gedanke der Weihnacht 

Winterliche Straßen, der Schnee rieselt lautlos, fröhliche 
Kinder.
Weihnachtszeit, das Fest der Liebe, 
steht vor der Tür, wie jeden Winter.
Doch wo ist die Gemeinsamkeit, sind die 
harmonisch schlagenden Herzen, die Glückseeligkeit?
Sehe arme Menschen, weinende Kinder, hetzende 
Menschen ohne Zeit. 
Laufe durch die verschneiten Straßen, 
will helfen, mein Herz schreit.

Väter, die den Weihnachtsbaum nach Hause tragen.
Kinder, die ihre Eltern fragen, was der Weihnachtsmann 
denn bringt. 
An einer Straßenecke, der Musikant friert, aber trotzdem 
singt. 
Ein paar Münzen in seinem Hut, reicht es, was man für 
andere Menschen tut?
Sollte man in der heiligen Nacht, in welcher der 
weihnachtliche Gedanke glücklich macht,
nicht auch an die Armen denken?
Ihnen Wärme und Liebe schenken?

Konsumrausch, teure Geschenke.
Der Gedanke, ob ich auch niemanden vergesse,
an alle denke.
Hektik, doch wo ist das Glück?
Ich denke an meine Kindheit zurück.
An eine Zeit voll Liebe und Freude.
Vermisse diese Emotionen heute.
Möchte Menschen mit Glück erfüllen,
spüre einen inneren Willen,
an andere zu denken.
Statt teurer Gaben Freude zu schenken. 

In diesem Jahr wird es anders sein.
Kaufe nicht so viele Geschenke ein und denke daran, 
wie es früher war.
Die Gemeinsamkeit, Jahr für Jahr,
mit der Familie unterm Weihnachtsbaum, 
versinke ich im kindlichen Traum.
Der Weihnachtsmann, nicht so schwer bepackt,
hat mit seinem Schlitten bei mir Halt gemacht.
Freude, strahlende Kinderaugen,
wache auf, kann es kaum glauben.
Das Resumee zu diesem Jahr, 
Weihnachten ist nicht das, was es mal war.

Autorin: Leofinja van Raven

https://www.content.de/autorenprofile/leofinja
https://www.content.de/autorenprofile/leofinja


Weihnachtswunderlicht

Es ist das Weihnachtswunderlicht,
das Kinderaugen strahlen lässt,
das sogar durch Mauern bricht
an der Liebe größtem Fest...

Ist's auch bei content.de,
bei dem Team, dem netten?
ist es in dem tiefen Schnee,
strahlt es aus Lichterketten?

Strahlt's im Herzen von Autoren,
berührt's die Wichtigen der Welt?
Wer ist wirklich auserkoren
unterm Winterhimmelszelt?

Content.de denkt drüber nach -
und das Team ist voller Mut!
Wird nach vieler Kriege Schmach
doch irgendwann die Welt noch gut?

Schafft's das Weihnachtswunderlicht?
Macht es kalte Herzen warm,
ist's die Kraft, die Zwietracht schlicht't
zwischen allen, reich und arm?

Autor: dommy

https://www.content.de/autorenprofile/dommy
https://www.content.de/autorenprofile/dommy


Du brauchsch dafir an roten Faden,
an Akku vom PC – geladen –,
a bissle Hirn und Rechtschreibung;
Grammatik wär o net ganz dumm.

Ma hockt sich na und schreibt an Tekscht
und no mal oin, und glei da nächscht,
dia Tekschte gibt ma ganz schnell ab
und g'freit sich auf an Geldbetrag!

Der schnell aufs Konto fließen soll,
damit die Kasse wieder voll. 
Doch dann hoißt's: Kennan'S bitte ändern
und die Personen auch noch gendern

und schreiben'S doch net immer 'man',
am beschta fangen'S noch mal an
und machen a paar Überschriften
und tuan net weg vom Thema driften!

Und bittschön: Hochdeitsch, des wär toll,
weils o a Preiß verschteha soll,
am beschta ohne Dialekt, 
und überhaupts halt ganz korrekt. 

Ma setzt sich also no mal na
und fangt o glei zum Ändern a,
ma gendert sogar die Personen
mit -Innen – jetzt muass sich's doch lohnen!

Am Schluss entfernt ma alle 'man'
bis s'nimmer besser werden kann;
a Rechtschreibprüfung no zuletztscht,
und hofft jetzt auf des Allerbescht'. 

Der Tekscht wird endlich angenommen, 
die Euros auf das Konto kommen. 
Vorbei die Zeit der leeren Händ'
und alles dank Content, Content!

Des Weihnachtsfescht, des wird jetzt schee,
denn voll isch jetzt des Portemonnaie,
und wer den guaten Rat verpennt, 
der kennt halt net: Content, Content!

Autor: C_Weber

Eines schwäbischen Auftragstexters 
Weihnachtsleid und Weihnachtsfreud

Advent, Advent!
A jeder rennt
ins Kaufhaus nei und wieder naus
und schleppt pfundweise Päckla raus.

Kauft ei, als wär's der letzschte Dag,
vor's Chrischtkind endlich komma mag.
Doch leider koscht des Zeig viel Geld,
do isch's bei manche schlecht beschtellt.

Sie schau'n in ihr'n Geldbeitl nei
und denk an sich: O mei, o mei,
do drin sin bloß no a paar Cent.
Jetzt hilft bloß oins: Content, Content!

Denn bei Content, da kannsch verdienen
mit Schreiben, fleißig wie die Bienen, 
do kriagsch a Geld für jedes Wort, 
und schreiben kannsch an jedem Ort.

https://www.content.de/autorenprofile/C_Weber
https://www.content.de/autorenprofile/C_Weber


Autor: Huppi

Ich versuche nun auch zu dichten, doch ob ich das 
versteh?
Jedenfalls schreib ich gerne Texte
für Auftraggeber von Content.de

Die Weihnachtszeit, sie ist nun da,
doch hab ich sie auch gern?
Als Kind war sie mir angenehmer
heut liegt sie mir doch fern.

Weihnachtliche Texte schreiben, das kann ich also nicht
deshalb mal sehen, welche Texte Content.de heute so
verspricht.
Immer viel Abwechslung dabei, stets Spaß beim 
Schreiben garantiert
erwartungsvoll und aufmerksam, was wohl nächstes Jahr 
passiert.

https://www.content.de/autorenprofile/Huppi
https://www.content.de/autorenprofile/Huppi


Autor: Tintenfuchs

Draußen vor dem Fenster der Schnee leise rieselt,
während es beim Autor von content.de reichlich kriselt.
Wie soll er bloß die unzähligen Keywords schaffen,
die seinem Auftraggeber so viel Freude machen.

Müde reibt er sich die brennenden Augen,
kann aber denselben, beim Blick aus dem Fenster, kaum glauben.
Hoch über den verschneiten Tannenspitzen sieht er doch glatt
des Weihnachtsmannes Schlitten flitzen.

Die Rentiere laufen sanft durch die Nacht,
leis klingeln die Glöckchen, während sie zieh'n ihre Fracht.
Hinten sitzt der Weihnachtsmann, hält die Zügel ganz straff,
er lächelt und winkt, der Autor ist baff.

Er kneift zu seine Augen, kann es nicht fassen,
als erneut er aufblickt, hat der schöne Traum ihn verlassen.
Eine kurze Weile er noch einsam vor dem Fenster verharrt,
bevor er zurückkehrt an seine Arbeit, so hart.

Doch als wieder vor dem Bildschirm er sitzt,
jedes Keyword schon untergebracht ist - noch dazu sehr gewitzt.
Abermals aus dem Fenster er blickt und in der Ferne so schwört er,
das Lachen des Weihnachtsmannes hört er.

https://www.content.de/autorenprofile/Tintenfuchs
https://www.content.de/autorenprofile/Tintenfuchs


Autorin: Wortstark

Content, Content - du böser Schuft.
nimmst mir die ganze Weihnachtslust.
Stundenlang sitz ich vor dem PC,
mir tun doch schon die Finger weh.

Doch ich will meinen Kindern was Schönes schenken,
drum muss ich Wörter und Sätze lenken.
content.de ist doch perfekt dafür,
ups...der Postbote klingelt an der Tür.

Ich habe bestellt tausend tolle Gaben,
damit meine Kids viel Freude haben. 
Bezahlen? Das ist doch kein Problem,
ich muss nur schnell auf content.de gehn.

Dort seh ich mein Konto explodieren,
weil meine Finger ständig Worte verlieren.
Stundenlang reib ich mir meine Augen,
ob diese Zahlen wirklich was taugen?

content.de - natürlich, dich kenne ich doch,
ein dreifaches Hoch, Hoch und nochmal Hoch.
Auf dich kann ich mich verlassen - auch in schlechten 
Zeiten
und kann mein Weihnachtsfest bestens vorbereiten.

Ein kurzer Klick auf "Auszahlung beantragen" 
und eins kann ich euch jetzt noch sagen.
Durch content.de freu ich mich riesig,
denn mein Weihnachtsfest wird sicher nicht diesig. 

Darum entschuldigt meine ersten Worte,
zum Weihnachtsfest schick ich euch eine Torte,
damit ihr verzeiht mir meine Wut,
den content.de tut mir richtig gut. 

https://www.content.de/autorenprofile/Wortstark
https://www.content.de/autorenprofile/Wortstark


Autorin: Jeanny

Advent, Advent ich hab die Weihnachtszeit verpennt !

Als ich gestern auf den Kalender sah, wurde es mir 
schlagartig klar !

Kein Geschenk ist vorbereitet und auch die Deko noch 
gar nicht verbreitet.

Muss noch schnell das Essen planen und die 
Einladungen anbahnen.

Habe noch so viele Nüsse zu knacken, damit sie bereit, 
zum Kekse backen.

Oh du holde Weihnachtszeit, der Stress ist da, es ist 
soweit !



Autor: Hagedorn

"Ich wollt‘ nur sagen: Ich liebe sie!

Ach, meine Freundin arbeitet so sehr.
Ihr Job erfüllt sie nicht und will doch immer mehr.
In lieblichem Lächeln verbirgt sie ihren Schmerz,
Doch ich weiß, sie leidet und es drückt ihr das Herz.

Beim Spiel am Klavier entspannt sie so gerne,
Na gut, es ist ein Keyboard,
und steht unbenutzt am immer gleichen Ort.
Das Ding ist kaputt und ein Neues in großer Ferne.
Es steht noch beim Händler, kostet sehr viel.
Und wenn ein anderer kommt, dann ist es fort.

Es ihr zu schenken, das ist mein Ziel.
Deshalb, und jetzt geh‘ ich ins Grobe,
Stelle ich meine Leistungskraft auf die Probe.
Ich arbeite extra hier und da,
Und seh‘ zu, was ich spar‘.

Drum hoffe ich, ihr Lieben,
dass bis zur Weihnacht bei content.de viele Euros für 
mich liegen.

Wenn’s klappt, dann kauf' ich das E-Piano,

Um sie zu überraschen –

Mir geh‘n die Reime aus. Ist nicht so wichtig, will die 
Worte nicht verbiegen.

Ich wollt‘ nur sagen: Ich liebe sie!"

https://www.content.de/autorenprofile/Hagedorn
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Autorin: Chuma Chinelo

Kommet, ihr Texter!

Kommet ihr Texter, Schriftsteller und Autoren.
Kommet, die schönsten Texte sind auserkoren.
Ein unique Text wurde heute geboren,
dabei ging kein einziges Keyword verloren.
Fürch – tet _ euch _ nicht!

Lasset uns sehen in Content´s Stock,
was uns einfällt beim Texten ad hoc.
Bei Unmengen an Keywords manchmal kein Bock,
Inspiration bringt der Christmas Rock.
Hal – lehe – luhu -ja!

Wahrlich, die Wirtschaft verkündet es heut:
Der Euro ist flau, ihr arbeitenden Leut´.
D´rum macht uns das freie Schreiben weiter zur Freud,
weil Content Akquise und Vermittlung nicht scheut!
Ehre-he _ sei _ Euch!

https://www.content.de/autorenprofile/Chuma-Chinelo
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Autorin: RubberDuck

Limerick der vorweihnachtlichen Verzweiflung

Einer Content-Autorin aus Bingen
wollt das Weihnachtsgedicht nicht gelingen.
Doch auch wenn sie's verbockte
die Prämie lockte ...
Nächstes Jahr versucht sie's mit Singen!

https://www.content.de/autorenprofile/rubberduck
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