WUNSCHZETTEL
zum

MUTTERTAG

Muttertagslied

Melodie: Bruder Jakob

Der allerschönste Muttertag

Möchtest du deiner Mutter einen unvergesslichen Muttertag schenken?
Mit der Checkliste auf den folgenden Seiten, die du deiner Mutter vor dem Muttertag
abgeben kannst, werdet ihr dieses Jahr Muttertag wirklich ganz nach den Wünschen der
liebsten Mutter der Welt feiern.
Das kannst du tun:
1. Schreibe selber die Wunschliste für deine Mutter und verziere sie so schön du kannst.
2. Lege sie deiner Mutter einige Tage vor dem Muttertag hin oder
hänge sie an gut sichtbarer Stelle (z.B. am Kühlschrank) auf.
Bitte die Mama, ihre Wünsche anzukreuzen.
3. Erfülle deiner Mutter möglichst viele ihrer Wünsche.
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Wunschzettel für Mama

1. Lasst mich ausschlafen ...
 bis 9 Uhr
 bis zu Mittag
 bis ich von allein erwache und aufstehe
 anderes __________________________

2. Bitte bedient mich ...





mit einem silbernen Tablett
im Bett
am Esstisch, sobald ich aufgestanden bin
im Restaurant

 anderes _________________________

3. Mein Lieblingsfrühstück besteht aus ...








Kipfel und Cappuccino
frisch gepresstem Orangensaft
Fruchtsaft
Kaffee
Butter und Marmelade
Milch und Cornflakes
Frühstücksei

 anderes _________________________
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4. Ich höre gerne einen Satz wie ...





Ich hab dich lieb.
Du bist die beste Mutti der Welt.
Du siehst heute schön aus.
Kann ich dir etwas helfen?

 anderes ____________________________

5. Mein schönster Liebesbeweis:





Küsse
Umarmungen
liebevolle Blicke
Hand in Hand gehen

 anderes ___________________________

6. So beschreibe ich meinen perfekten Muttertag:
 Heute hat sich niemand beklagt.
 Ich habe alles erledigt, was ich mir
vorgenommen hatte.
 Ein Tag wie jeder andere.
 Keine Familiendiskussionen.
 Ich musste mich nicht ständig bemühen,
dass mir jemand hilft
 anderes ___________________________

Muttertag_Wunschzettel

www.lehrmittelperlen.net

4

7. Eine solche Muttertagskarte finde ich besonders
schön:
 Von den Kindern zu Hause selbst gebastelt.
 Eine Karte mit einem Gedicht von der ganzen
Familie gedichtet.
 Eine schöne Karte aus dem Geschäft.

8. An meinem schönsten Muttertagsnachmittag
möchte ich am liebsten ...
 einen Spaziergang mit der ganzen Familie
machen.
 mit der ganzen Familie ins Kino gehen.
 mit der Familie zusammen eine
ausgeliehene DVD anschauen.
 eine Party feiern.
 anderes ___________________________
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