
13. Mai 
Am 13. Mai 1923 wird in Deutschland zum ersten Mal Muttertag gefeiert. Eingeführt wird 
er durch den Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber als Tag der Blumenwünsche.
Von da an findet er immer am zweiten Sonntag im Mai statt. 
Kinder machen diesen Tag für ihre Mütter zu einem besonderen Erlebnis. Sie nehmen 
ihr möglichst viele Hausarbeiten ab und verwöhnen sie. Mit Blumen, einem Gedicht oder 
einem kleinen Geschenk machen sie ihrer Mutter eine besondere Freude.

Wie wäre es mit ...
einer selbst gebastelten Blumenkette, die du ganz leicht basteln kannst! 
Benötigt werden:
Papierservietten (am besten in verschiedenen Farben), einen 1 m langen Wollfaden und 
eine Schere

... oder 
einem Muttertagsherz mit Inschrift
Übertrage das Herz auf Kartonpapier.
Schneide es aus.

Jetzt überlege dir, was du auf das 
Muttertagsherz schreiben willst ...

Nimm eine Serviette und falte sie der Länge nach 
alle 2 cm wie eine Ziehharmonika, bis du einen 
2 cm breiten Servietten-Streifen in der Hand 
hältst.
Falte den Streifen in der Mitte so, dass du eine 
Art Fächer hast.

Binde deinen Woll-
faden um das Ende 
des Fächers und 
ziehe die Schlinge 
fest zusammen.

Versuche die 
 verschiedenen Lagen 
der Papierserviette 
auseinander zu 
 ziehen und sie zu 
einer Blüte 
zurecht zuzupfen.

Beginne von vorne, und binde die nächsten Blüten im Abstand von 5 cm hintereinander, bis du eine 
Blütenkette hast. Knote die Enden der Kette zusammen. Fertig. 
Übrigens kannst du auf diese Weise auch viele bunte Girlanden zum Schmücken des Klassenzimmers 
herstellen.

Mutti ist 
die Beste
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13. Mai 

Gedichte für den Muttertag
Diese 4-Zeiler sind schnell auswendig gelernt!

Ich lieb dich so fest,
wie der Baum seine Äst,

wie der Himmel seine Stern,
so hab ich dich gern!

Was soll ich dir sagen:
Ein langes Gedicht?
Ich hab dich so lieb,
mehr weiß ich nicht!

Ich wünsche dir mit Herz 
und Mund

liebe Mami, bleib froh  
und gesund!

Mommy my darling,
Mommy my dear!

Ich love you, I love you,
Each day of the year

Mamilein, 
dies Sträußchen hier,
das schenke ich dir.

Und ganz zum Schluss  
noch einen dicken Kuss.

Mein Herz und die Blumen, 
sie flüstern dir zu:
Solange ich lebe, 

mein Alles bist du!

Einmal im Jahr ist Muttertag, 
da lob ich, was ich an dir hab.

Den Rest der Zeit - 
so ist‘s halt nun, 

muss ich mal  
etwas andres tun.

Liebste Mama, es ist wahr,
du bist immer für mich da.
Dafür dank ich auch ganz 

feste 
und wünsche dir  
das Allerbeste.
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