
  

Idee:  https://www.mitliebegemacht.at/muttertagsbrunch-und-kleines-diy/ 
 
 

Am Muttertag steht deine Mama mal im Mittelpunkt! Überrasche sie deshalb bereits 
am Morgen mit einem schön gedeckten Tisch und lass sie damit in einen 
wunderschönen Tag starten. Dein Vater, deine Geschwister helfen dir ja vielleicht auch 
dabei.  
 

1. Tischset gestalten und den Tisch für Mama  
    dekorieren 
 
Mit einer frühlingshaften Tischdecke und dem Tischset beginnt der Tag doch schon 
einladend für deine Mama! 

 
 
  

  

 

 
 

Gestalte für Mama ein Tischset. 
Oder zerpflücke eine Rose und lege die 
Rosenblätter in Herzform um den Teller deiner 
Mama.  
 
 
Vielleicht kannst du draussen auch noch ein 
Sträusschen pflücken, da freut sich deine Mama 
sicher auch drüber.  

 

 



 

2. Servietten schön falten – ein paar Ideen 
 
Eine Papierserviette schön falten geht ganz einfach – hier findest du drei verschiedene 
Vorschläge dazu. Wenn du auf den Link klickst, siehst du die Anleitung mit Bildern und 
Text. Oder du kannst einen kurzen Film anschauen, der dir zeigt wie es geht.  

 
 
 
Rose falten:  
 

https://einfach-
basteln.com/servietten-falten-rose/ 
 
 
 

 
 
Serviette in Herzform:  
https://einfach-
basteln.com/servietten-falten-
herz/ 
 
 
 
 

 
Oder eine Rose für Mama, die nie 
verwelkt? Hier findest du die 
Anleitung: 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=Vi5Xp6LOQV8 
 

 
 
 



1.  Schneide die Früchte in ca. 5 mm 
     dicke Scheiben.  
2.  Nimm Guetzli-Herzausstecher, und   
     steche Herzli’s aus den Scheiben  
     aus.  
3.  Beträufle die bunte Herzmischung mit     
      dem Saft einer Zitrone.  
 

3.  Überrasche deine Mama mit einem leckeren  
      Frühstück, von der ganzen Familie für sie   
      zubereitet!  
 
    Herz-Ei Toast selber machen 

1. Toaste das Brot.  
2. Steche mit einem Guetzliausstecher ein Herz aus. 
3. Gib ein wenig Bratbutter in die Pfanne, lege das 

Toastbrot hinein. Schlage das Ei auf und lasse es 
vorsichtig in die Pfanne gleiten. Brate es, bis es 
die gewünschte Konsistenz hat.  

4. Zum Schluss noch mit frischem Schnittlauch oder 
frischer Kresse bestreuen und dann darf auch 
schon probiert werden. 

 
 

Wie du Butter, Zopf (wie wärs in Herzform) , und ein 
feines Müesli selber herstellst, kannst 
du auf deiner Schulhomepage, unter 
«Ideen für den Osterbrunch» finden.  

Und wie wärs dann noch mit einem  

frischen Obstsalat…  

Früchte in der hübschen Herzform sind doch ein richtiger Hingucker.  

Hier wurden Erdbeeren, Kiwis, Bananen 
und Honigmelone verwendet. Aber auch 
andere Früchte wie Apfel, eignen sich sehr 
gut. 

 
 

 

 

Dekoriere das Ganze mit ein paar Minzblättchen, wenn du hast.  
 



 

Also langweilig ist dein Obsalat gar nicht - die gesunden 
Inhaltsstoffe tun deiner Mama gut und geben ihr viele 
wichtige Stoffe für ihre Gesundheit.  

 

…. und einem Smoothie?  

 Beim Ausstechen der Herzen bleibt natürlich einiges an Obst zurück – das solltest du 
auf jeden Fall noch nutzen! Mixe daraus einen leckeren Smoothie.  
 

 
1. Lege dafür alle Fruchtreste, ausser Kiwi in  
    einen Mixbecher. Durch die Kiwi wird sonst  
    dein Smoothie ganz bitter.  
2. Gib den Saft einer gepressten Zitrone und 
2  
     in Würfel geschnittene Orangen dazu. 
3. Püriere alle Zutaten mit dem Pürierstab.  

Und fertig ist dein feiner 
                Smoothie für die Mama. 
 
 

Du kannst deiner Mama sicher auch eine Freude machen, wenn du 
ihr ein süsses Dessert zauberst! Eine Idee dazu liefere ich dir hier:  

 
 
 

             Rhabarber-Tiramisu  
 
 
Blättere auf die nächste Seite, dann findest du das Rezept!  
 
 
 



        
       Deine Mama wird sich sicher über die 

vielen Überraschungen freuen! 
             Und dank dir und deiner Familie einen 

unvergesslichen Tag erleben dürfen!  
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