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GEDICHTE ZU MUTTERTAG
Mama, Mama, es ist soweit!
Heute schenke ich dir Zeit.
Zeit zum Schlafen und zum Lesen Der letzte Muttertag
ist doch auch schön gewesen?
(James Krüss)
Müsst ich eine Mama wählen,
meine Wahl fiel nur auf dich.
Denn du bist die beste Mami,
die es geben kann für mich.
(Anita Menger)
Weiß und grün ist mein Strauß,
hübsch bescheiden sieht er aus.
Frisch vom Wald kommt er herein.
Rieche nur, er duftet fein.
Nimm! Vom Frühling ists ein Stück.
Ich wünsch dir Mutter, lauter Glück.
(Joseph Guggenmos)
So weich und warm
Hegt dich kein Arm,
Wie dich der Mutter Arm umfängt.
Nie findest du
So süße Ruh,
Als wenn dein Aug an ihrem hängt.
(Paul Heyse)
Kein Vogel sitzt in Flaum und Moos
in seinem Nest so warm
als ich auf meiner Mutter Schoß,
auf meiner Mutter Arm.
Und tut mir weh mein Kopf und Fuß,
vergeht mir aller Schmerz,
gibt mir die Mutter einen Kuss
und drückt mich an ihr Herz.
(Friedrich Wilhelm Güll)

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!
(unbekannt)

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 klar,
die sind an allen Tagen.
Ich hab dich lieb das ganze Jahr!
Das wollte ich dir sagen.
(unbekannt)
Du Mama, ich schenk dir die Welt,
hab sie für Dich gemalt.
Sieh nur, wie schön die Blumen blüh’n
und wie die Sonne strahlt.
Der kleine Vogel dort im Baum
singt nur für Dich allein.
Ich wünsch’ Dir jeden Tag im Jahr
nur Glück und Sonnenschein.
(Anita Menger)

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?
(unbekannt)

