
Wie erstelle ich 

ein

Muttertagsbuch?



Schreibe ein Akrostichon:

Ein Akrostichon ist eine Gedichtform, bei dem die Buchstaben eines

Wortes senkrecht untereinander geschrieben werden.

Jeder dieser Buchstaben bildet dann den Anfang eines neuen Wortes

oder Satzes. Das Wort gibt dir das Thema vor. Schreibe das Gedicht

über deine Mama.

Hier siehst du ein Beispiel:

M ama du bist wunderbar

A ufmerksam und super nett

M utti, du bist immer da

A ber heute bist du der Star !



Wähle eines von den Muttertagsgedichten aus und schreibe es schön auf die

Vorlage. Wenn du magst kannst du es auswendig lernen und deiner Mama

aufsagen.

Liebe Mami, hör mal zu,

niemand ist so lieb wie du.

Und nun geb ich dir zum Schluss 

einen zuckersüßen Kuss.

Liebe Mama freue dich,

denn zum Glück hast du ja mich.

Dieser Tag wär ohne mich

gar kein Muttertag für dich.

Ich freue mich,

wenn ich dich seh,

ich finde dich so nett

Ich schenke dir mein H und E,

mein R und auch mein Z !

Liebe Mama,

immer bist du da,

egal was ist und auch was war.

Du tust so unendlich viel für mich.

Mama, ich liebe dich !

Liebe Mutti,

ich lieb dich so fest,

wie der Baum seine Äst,

wie der Himmel seine Stern,

so hab ich dich gern.

Liebste Mami, 

eins ist wahr,

du warst immer für mich da.

Dafür danke ich dir zum Feste,

denn du bist die Allerbeste.



Diese Wörter helfen dir passende Adjektive für deine Mama

zu finden. Suche dir 4 aus und schreibe sie in die Herzen :

Du bist:

liebevoll , mutig, großartig, intelligent, kreativ,

freundlich, lustig, stark, lieb, fantastisch, fabelhaft,

wunderbar, sportlich, warmherzig, schön, elegant,

gerecht, fair, aufmerksam, großzügig, ehrlich, nett,

schlau, hilfsbereit, höflich, freundlich, herzlich, klug, toll,

geschmackvoll, hübsch, bezaubernd, musikalisch,

künstlerisch begabt, feinfühlig, tierliebend,

unternehmungslustig, ordentlich, mitfühlend,

schüchtern
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Zeichne oder klebe in den Bilderrahmen das schönstes Erlebnis

mit deiner Mama !



Anleitung:

Nachdem du das Deckblatt und die letzte Seite angemalt und die restlichen

Seiten gestaltet und ausgefüllt hast, brauchst du :

• eine Schere

• einen schönen Faden

• einen Locher

Schneide die Blätter genau auf dem Mittelstrich auseinander.

Lege sie nun schön übereinander und stelle den Locher auf A5 ein. Lasse dir

hier helfen. Schiebe die Blätter genau hinein und loche sie. 

Du kannst sie auf zwei Arten lochen. Oben oder auf der Seite.  

 

Für die liebste 
MAMA

Für die liebste 
MAMA

Fädle nun durch alle Seiten den Faden durch und mache eine schöne Schleife.

Viel Spaß beim Herschenken 


