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Mama ist so lieb, wie ______________
Mama ist so süß, wie_______________
Mama ist so lustig, wie _____________
Mama ist so schön, wie _____________
Mama ist so klug, wie ______________
Mama ist _______________________
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Liebe Mutti, hör mal zu
Niemand ist so lieb, wie du.
Und nun geb ich Dir zum Schluss
einen zuckersüßen Kuss.

Für Mama

Gut gemacht Mama!!!
Ich bin toll geworden.

Liebe Mama!

Ich weiß immer alles besser,
folgen fällt mir manchmal schwer.
Schließlich bin ich nun auch größer
und kein kleines Baby mehr.
Aber abends, dann im Bett,
fällt es mir ganz plötzlich ein,
Mutti, wenn ich dich nicht hätt`,
würde ich so hilflos sein.
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Meine
Meine
Meine
Meine
Meine
Meine

Zauberluft

Ein Herz von meiner Hand
Gemalt für deine Wand.
Damit du nie vergisst,
dass du das Beste für mich bist.

In meinen Händen Zauberluft,
ich schenke dir den schönsten Duft.
In meinen Händen Sonnenschein,
wärmt dich und lässt dich nie allein.
In meinen Händen tausend Sterne,
sie sagen dir: „Ich hab dich gerne.“
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(DEN musst du nicht wegwischen)

Hier ist ein ABDRUCK meiner HAND.
Du findest ihn auch an den
FENSTERSCHEIBEN
und WÄNDEN.
So kleine FINGER können überall
SPUREN hinterlassen.
Aber ich werde immer GRÖSSER.
Und irgendwann gibt es
KEINE FINGERSPUREN mehr von mir.
Dann werden sie dir sicher fehlen.
In meinen Händen Herzlichkeit,
sie zeigen Dir meine Liebe und Dankbarkeit.
In meinen Händen ein Zauberkuss,
den ich dir schicke, jetzt zum Schluss.

Seite 2

Meine Mama

Minibook

Muttertag
Wir wären nie gewaschen
und meistens nicht gekämmt,
die Strümpfe hätten Löcher
und schmutzig wär das Hemd.
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 Apfelmus.
Wir könnten auch nicht schlafen,
wenn du nicht noch mal kämst
und uns bevor wir träumen
in deine Arme nähmst.
Und trotzdem!
Sind wir alle auch manchmal eine Last:
Was wärst du ohne Kinder?

Sei froh, dass du uns hast.
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