
Muttertagsgedichte 

 

Was soll ich dir sagen 

 

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 !!! 

(unbekannter Verfasser) 

 

Liebe Mutter! 

 

Ich lieb dich so fest 

wie der Baum seine Äst, 

wie der Himmel seine Stern, 

so hab ich dich gern. 

(unbekannter Verfasser) 

 

 

 



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) 

 

Muttertag 

    

Könnt' ich malen, wie ich wollte, 

bekämst du ein Bild. 

Könnt ich singen, wie ich sollte, 

sänge ich ganz wild, 

bis es jeder hört, wie sehr 

ich dich liebe - und noch mehr! 

(G. Rudorf) 



Für die Mütter 

 

Von allen Müttern auf der Welt 

ist keine, die mir so gefällt, 

wie meine, wenn sie lacht 

und wenn sie mir die Tür aufmacht. 

Auch wenn sie aus dem Fenster winkt 

und mit mir rodelt, mit mir singt, 

wenn sie auf meinem Bettrand sitzt, 

solang es donnert oder blitzt, 

und wenn sie sich mit mir versöhnt, 

bei einer Krankheit 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) 

 

Muttertag 

Könnt' ich malen, wie ich wollte, 

bekämst du ein Bild. 

Könnt ich singen, wie ich sollte, 

sänge ich ganz wild, 

bis es jeder hört, wie sehr 

ich dich liebe - und noch mehr! 

(G. Rudorf) 



Muttertag 

 

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 die Mutter einen Kuss 

und drückt mich an ihr Herz. 

(F. W. Güll) 

 

Mama, du, ich hab dich lieb 

  

Mama, du, ich hab dich lieb, 

möchte dich ganz fest drücken. 

Willst du einen Kuss von mir, 

dann musst du dich bücken! 

(B. Lins) 

 

 

 

 

 



Wir wären nie gewaschen 

 

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 kämest 

und uns, bevor wir träumen, 

in deine Arme nähmest. 

Und trotzdem: Sind wir alle 

auch manchmal eine Last. 

Was wärst du ohne Kinder? 

Sei froh, dass du uns hast. 

(unbekannter Verfasser) 

 

 



Zum Muttertag 

 

Was dir wohl gefallen könnte, 

habe ich mir ausgedacht. 

Dir zur Freude, liebe Mutti, 

hab´ ich das Geschenk gemacht. 

Dass ich dich als Mutti habe, 

ja da bin ich wirklich froh. 

Und jetzt will ich dich fest drücken, 

denn du weißt: ich mag dich so. 

(unbekannter Verfasser) 

 

 

Ich weiß genau, 

dass ich dich mag! 

    

Ich weiß genau, dass ich dich mag 

und nicht nur heut am Muttertag. 

Denn täglich kommt mir in den Sinn, 

dass ich mit dir so glücklich bin. 

Du magst mich auch und nimmst mich so 

grad wie ich bin, dass macht mich froh. 

(B. Lins) 

 



Zum Muttertag, zum Muttertag 

sag ich dir, dass ich dich mag. 

 

Es duftet nach Flieder 

und frischem Gras, 

und immer wieder 

verrat ich dir das: 

 

Zum Muttertag, zum Muttertag 

sag ich dir, dass ich dich mag. 

 

Die Blume braucht Wasser, 

der Baum der braucht das Licht, 

der Mensch, der braucht Menschen 

sonst freut es ihn nicht. 

 

Zum Muttertag, zum Muttertag sag 

ich dir, dass ich dich brauch. 

Und den Papa auch! 

 

G. Bydlinski 

 

    

 


