
Unsere Muttertags-Ideen 
 

Händedruck 

Der „Händedruck“ von einem Kind für seine Mutter auf einem Stoffbeutel oder auf  einem Geschirrhandtuch 

ist etwas, was man als Mama gerne hat. Es ist eine Erinnerung, die nicht so schnell vergeht. 

 

Material:  

Baumwollstoffbeutel (bei Labbe`  für 1,05 €) 

oder ein nicht zu gemustertes Geschirrhandtuch 

Stoffmalfarben  

 

Stoff (Beutel oder Tuch) vor dem Eltern-Kind-Treffen 

waschen. 

Hände vom Kind auf  dem Stoff mit ein Stoffmalstift  um 

malen, oder die Innenfläche der Hand 

mit flüssiger Textilfarbe bestreichen und auf dem Stoff 

drücken. Den Name des Kindes und das Datum drauf 

schreiben. 

Wenn alles trocken ist, bügeln und dadurch es ist fixiert. 

Der bedruckte Stoff  kann bis 60° gewaschen werden. 

 

 

 

 

Herz mit Fingerabdrücken 
 

Man benötigt: 

Fingerfarbe 

Krepppapier 

Weißen Fotokarton 

 

Den weißen Fotokarton zum Herz ausschneiden. 

Die Handflächen des Kindes mit Fingerfarbe 

bemalen und auf das ausgeschnittene Herz 

drucken. Die Handab- drücke gut trocknen 

lassen. Anschließend mit dem Krepppapier den 

Rand bekleben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muttertagsblume, die niemals verwelkt  
 

Man benötigt: 

Buntes Tonpapier oder farbiges Tonpapier 

Weißes DIN A4 Papier 

 

Ein Muttertagsgedicht auswählen und auf das weiße DIN A4 Papier drucken oder 

selbst aufschreiben (siehe Beispiele unten). Das fertige Blatt so lange falten, bis man 

einen ca. 1 cm breiten Blumenstil daraus gefaltet hat. Aus dem bunten Ton-papier 

eine Blume ausschneiden,  

z. B. eine Tulpe. Am unteren Ende der Blume zwei Schnitte machen, so dass man den 

„Blumenstil“ dort hindurch schieben kann. Schon ist die Muttertagsblume fertig. 

 

 

 

Muttertags-Gedichte 
 

Wir wären nie gewaschen 

Wir wären nie gewaschen und meistens nicht gekämmt, 

die Strümpfe hätten Löcher und schmutzig wäre das Hemd, 

wir gingen nie zur Schule, wir blieben faul und dumm 

und lägen voller Flöhe im schwarzen Bett herum. 

Wir äßen Fisch mit Honig und Blumenkohl mit Zimt, 

wenn du nicht täglich sorgtest, dass alles klappt und stimmt. 

Wir hätten nasse Füße, und Zähne schwarz wie Ruß 

und bis zu beiden Ohren die Haut voll Pflaumenmus. 

Wir könnten auch nicht schlafen, wenn du nicht noch mal kämest 

und uns, bevor wir träumen, in deine Arme nähmest. 

Wer lehrte uns das Sprechen? Wer pflegte uns gesund? 

Wir krächzten wie die Krähen und bellten wie ein Hund. 

Wir hätten beim Verreisen nur Lumpen im Gepäck. 

Wir könnten gar nicht laufen, wir kröchen durch den Dreck. 

Und trotzdem! Sind wir alle auch manchmal eine Last: 

Was wärst du ohne Kinder? Sei froh, dass du uns hast. 

 

(Eva Rechlin) 

 

 

Mutter sein 

Mutter sein, - das heißt vor allen Dingen, 

verzichten können und Opfer bringen. 

Sorgen müssen in Stunden und Tagen, 

Antwort geben auf tausend Fragen. 

 

Mutter sein, - das heißt lieben können 

und wie ein Licht für andere brennen, 

wie eine Flamme sich selber verzehren, 

die Not von anderen Türen wehren. 

 

Mutter sein, - das heißt Gott vertrauen, 

heißt immer voll Hoffnung zum Himmel schauen, 

in bangen Nächten, in lauten Tagen 

für andere beten und nicht verzagen. 



 

Der treuen Frau, die ihr ganzes Leben 

als eine Mutter dahingegeben 

sei darum gedankt aus Herzensgrunde 

an diesem Tag und zu dieser Stunde. 

 

Möge der Segen des Herrn sie geleiten 

durch alle Stürme, zu allen Zeiten, 

möge die Kraft und die Weisheit von oben, 

ihr Gnade geben den Herrn zu loben. 

Autor: unbekannt 

 

Ach, liebe Mutter, ich weiß es ja: 

Du hast mich lieb das ganze  Jahr. 

 

Viel öfter wollte ich danken dir! 

Ich tu`es jetzt. Und glaube mir, 

 

dass jede Blume, die du siehst,  

dir sagen soll, wie lieb du mir bist. 

(Walter Mahringer) 

 

Meine Mutter 

Von allen Müttern auf der Welt 

ist keine, die mir so gefällt 

wie meine Mutter, wenn sie lacht, 

mich ansieht, mir die Tür aufmacht. 

Auch wenn sie aus dem Fenster winkt 

und mit mir rodelt, mit mir singt 

und nachts in Ruhe bei mir sitzt,  

wenn´s draußen wettert, donnert, blitzt,  

und wenn sie sich mit mir versöhnt,  

und wenn ich krank bin, mich verwöhnt- 

ja, was sie überhaupt auch tut,  

ich mag sie immer, bin ihr gut. 

Und hin und wieder wundert´s mich,  

daß wir uns fanden - sie und ich. 

(Rosemarie Neie) 

 

 

Meine Liebe Mutter Du 

Meine liebe Mutter du,  

ich will dir Blumen schenken. 

Was ich dir sagen will dazu, 

das kannst du dir schon denken: 

 

Ich wünsch´ dir Glück und Fröhlichkeit, 

die Sonne soll dir lachen! 

So gut ich kann und allezeit 

will ich dir Freude machen. 

 

Denn Muttertage, das ist wahr, 

die sind an allen Tagen. 

Ich hab´ dich lieb das ganze Jahr! 



Das wollte ich dir sagen. 

(Ursula Wölfel) 

 

Du führst mich, 

und ich führ' dich 

durch das Kinderland. 

Du und ich, wir beide, 

haben uns so lieb, 

und ich dank' dem lieben Gott, 

Mutti, dass es dich gibt. 

Du und ich, wir beide 

gehen Hand in Hand. 

 

(Erika Riemer) 

 

 

 

Mutterliebe (nach 1. Korinther 13) 

 

Lebte ich in einem Haus von makelloser Schönheit und Ordnung und hätte keine Liebe, so wäre ich eine 

Haushälterin, keine Mutter.  

Hätte ich Zeit zum Waschen, Polieren und Dekorieren und hätte keine Liebe, so lernten meine Kinder zwar 

Sauberkeit und Ordnung, aber nicht, was göttliche Reinheit ist. 

Liebe übersieht den Schmutz auf der Suche nach dem Lächeln des Kindes. 

Liebe freut sich über die winzigen Fingerabdrücke an der frischgeputzten Fensterscheibe. 

Liebe wischt erst die Tränen ab, bevor sie die verschüttete Milch aufwäscht. 

Liebe ist einfach da, wenn man sie braucht. Sie weist zurecht, korrigiert und reagiert. 

Liebe krabbelt mit dem Baby, läuft mit dem Dreikäsehoch, rennt mit dem Schulkind und tritt zur Seite, damit 

der Jugendliche erwachsen werden kann. 

Liebe ist der Schlüssel, der das Herz deines Kindes für Gottes frohe Botschaft aufschließt. 

Bevor ich Mutter wurde, rühmte ich mich meiner perfekten Hausfrauenfähigkeiten.  

Nun rühme ich Gott über dem Wunder meines Kindes.  

Als Mutter muss ich mein Kind vieles lehren; aber das Größte und Wichtigste von allem ist die Liebe. 

(Jo Ann Merrell) 

 

 

Lieder zum Thema Muttertag: 

 
„Meine Mama ist mein bester Freund“ von Daniel Kallauch

http://www.youtube.com/watch?v=h_LulcJtLQE 

 

 

Kick La Luna Frauenfußball-WM Song 2011 „Wir sind hier“ 

http://www.youtube.com/watch?v=DQ7uHT3L-Ok 

 

 

Schöne Mit-Gebsel: 

 
Marburger Medien Karten  

http://shop1.marburgermedien.de/advanced_search_result.php?keywords=muttertag&page=2 



 

(Herzkarte: „Jeder neue Tag soll Dir sagen“) 

 

Evtl. eine Rose für jede Mutter besorgen – Falls Papas in der Gruppe sind – kreativ sein – oder sie auf 

„Vatertag“ vertrösten! Ihre Erfahrungsberichte bereichern sicherlich die Krabbel-Gruppen-Mamas! 

 

 

Gestaltung einer Eltern-Kind-Stunde zum Thema Muttertag 
 

Einleitung 

Erinnerungen an die Muttertage, die ich als Kind erlebt habe. z. B. missglückte Kuchen, vergessene 

Muttertage 

Kurzer Rückblick auf die Geschichte des Muttertags (googeln) 

Jetzt ist unser Kind noch zu klein um selber zu basteln, ab der Grundschule kümmert sich auch keine 

Erzieherin darum. 

Sprechen über meine Erwartungen, ... und warum mein Mann sich nicht „zuständig“ fühlt, mir den Muttertag 

zu bereiten. 

 

Muttertagsgedichte oder Geschichten vorlesen, Lieder für die Mamas einspielen. 

 

Kurzer Impuls: 

 

Gott hat versprochen: „Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ (Jesaja 66,13) 

 

Gott ist mir gegenüber so, wie ich zu meinem Kind bin: Wie ich es liebe und versorge, so liebt Er mich und 

geht mit mir um. Ihm kann ich mich anvertrauen, auch wenn mir die Anerkennung in meiner Familie nicht 

reicht! 

 

weitere Basteltipps: 

 

Preiswerte Bilderrahmen mit Rand besorgen, Mit Fingerfarbe, Glitzer, Perlen, Stickern, Sand und Muscheln, ... 

bekleben (Heißklebepistole) 

Schon eine Stunde vorher Spaziergang mit den Kindern machen, Bilder am Spielplatz oder in der 

„Löwenzahnwiese“ machen und für die Mütter ausdrucken. 

 

Laminiergerät besorgen und Folien (am besten in der Woche nach Weihnachten bei den Discountern), dazu 

mitgebrachte Fotos, Hand-Abdrucke der Kinder mit Fingerfarbe, gesammelte Blüten und Blätter oder eine 

einfache Strichzeichnung des Kindes: Einlaminieren als „Tischset“. 

 

Mit Fingerfarbe Fingerabdrücke auf ein Blatt Tonkarton stempeln und mit schwarzem Filzstift verzieren dass 

sie wie Küken, Käfer, Raupe oder ähnliches aussehen. (googlen: „fingerprinting“) Dazu die 

Muttertagsgeschichte oder ein Gedicht kleben



 


