
Sprüche und Gedichte zum Muttertag 

1. Liebste Mama eins ist wahr, 

du bist immer für mich da. 

Dafür dank ich dir zum Feste, 

denn du bist nun mal die Beste! 

 

2. Was soll ich dir sagen? 

Was soll ich dir geben?  

Ich hab‘ so ein kleines und junges Leben. 

Doch hab‘ ich ein Herzchen, 

das denkt und spricht: 

Ich hab‘ dich lieb – 

Mehr weiß ich nicht! 

 

3. Bring Blumen getragen, 

kann noch nicht viel sagen,  

lieb´ Mütterchen mein,  

du weißt´s ja allein.  

Doch küss ich dich herzlich und froh,  

nicht wahr, du verstehst mich auch so? 

 

4. Du bist die beste Mama weit und breit,  

die zu mir steht, in jeder Zeit!  

Wir haben geweint und auch gelacht  

und auch viel Spaß zusammen gemacht!  

Du stehst zu mir bei Not und Schmerzen  

und dafür trag´ ich dich, ewig in meinem Herzen! 

 

5. Ein Blumenstrauß für Mutterliebe – 

das ist ein sehr geringer Dank. 

Würd`st du mir glauben, wenn ich schriebe, 

dass ich dich lieb’, mein Leben lang? 

 

6. Meine liebe Mutti du, 

ich will dir etwas 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. 

 

7. Liebe Mutti, freue dich,  

denn zum Glück hast du ja mich!  

Denn dieser Tag wär ohne mich,  

gar kein Muttertag für dich! 

 

8. Was soll ich dir sagen? Ein langes Gedicht? 

ICH HAB DICH LIEB! Mehr weiß ich nicht! 

 

9. Kurz und bündig, ehrlich, klar: 

Mama, Du bist wunderbar! 

 

10. Liebe Mama! 

Ich freue mich, wenn ich dich seh´, ich find dich so nett, 

ich schenke dir mein H und E, mein R und auch mein Z. (HERZ) 

 

11. Eine Mama kann vieles ersetzen,  

aber niemand kann eine Mama ersetzen 

 

12. Für die Welt bist du nur eine Mama.  

Für mich bist du die Welt! 

 

13.  

 



14.  

 

 


