
Du bist die BESTE! 
 

Ein ganz großes Dankeschön 
an die liebste Mama der Welt.  

Genieße den Tag, denn er ist nur für 
dich !  

Ich hab dich lieb. 
 

*** 
 

Mein Muttertagswunsch 
 

Mit Blumen steh' ich heut' vor dir,  
Ich drück' dich fest und wünsche mir.  

 
Das in den nächsten Lebensjahren,  
Viel Freude du noch wirst erfahren.  

 
Das Kummer, Krankheit  

und auch Sorgen , 
Bleiben dir alle Zeit verborgen.  

 
 *** 

 
Liebste Mama eins ist wahr, 
du warst immer für mich da. 
Dafür dank ich dir zum Feste, 
denn du bist die Allerbeste! 

 
 *** 

 
Meine Mama ist die Beste, 

schrei hinaus ich in die Welt, 
sie ist einfach unbezahlbar nicht 

für Gold und Gut und Geld.  
 

*** 
 
 

 
Liebste Mama, lass dich drücken, 

hab dich doch so lieb 
weißt' dass du mich glücklich machst, 

bin froh das es dich gibt.  
 

*** 
 

Ich schenke dir zum Muttertag, 
ein Blumenstrauß . . .  

weil ich dich mag  
Komm her, ich geb' dir einen Kuss, 

und drück dich noch . . .  
ganz fest am Schluss  

 
*** 

 
Liebste Mama, meine Beste! 
heut zu deinem Mutterfeste 
komm ich her und sage dir, 

der liebe Gott der schickte mir -  
die tollste Mutter auf der Welt.  

 
*** 

 
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, das macht mich froh! 
 

*** 
 
 
 
 
 

 



Liebe Mutter, 
Zum Muttertag sage ich dir, 

Ein riesengrosses: ICH DANKE DIR! 
Ich danke dir von Herzen, 

Für deine Liebe und die Wärme, 
Für deine Güte und deine Gaben, 
Für dein herzliches Gerne-haben. 

Für dein Dasein in dunklen Nächten, 
Für deine Fürsorge, deine Hilfe... 

Ich danke dir - 
Dass du meine Mutter bist. 

 
*** 

 
Liebe Mama hör mal zu, 
keiner ist so lieb wie du. 

Und nun kriegst du von mir zum 
Schluss 

einen zuckersüssen  
und saftigen Kuss! 

 
*** 

 
Glück 

 
Tausend bunte Schmetterlinge 
Wünschen dir nur gute Dinge. 

Jeder Tag ist ein besonderer Tag, 
an dem man Glück dir schenken mag! 

 
*** 

 
Liebe Mama hör mir zu 

Was ich dir nun sagen tu: 
Ich hab dich von Herzen lieb, 

alle Tage und für ewiglich! 
 

*** 
 

 

Was wäre ich ohne dich! 
 

Ich wäre nie gewaschen 
und meistens nicht gekämmt, 
meine Strümpfe hätten Löcher  
und schmutzig wär mein Hemd. 

Ich ässe Fisch mit Honig 
und Blumenkohl mit Zimt, 

wenn du nicht täglich sorgtest, 
dass alles klappt und stimmt. 

Ich hätte nasse Füße 
und Zähne schwarz wie Russ, 

und bis zu beiden Ohren 
die Haut voll Pflaumenmus. 

Ich könnte auch nicht schlafen, 
wenn du nicht nochmal kämst. 

und mich bevor ich träume, 
in deine Arme nähmst. 

Und trotzdem bin ich manchmal 
auch eine kleine Last. 

Ich bin deshalb soo froh, 
dass du mich trotzdem gerne hast. 

 
*** 

 
Ein Herz voll Liebe, 

ein Blumenstrauss so klein, 
will ich dir überbringen 

liebes Mamilein. 
 

*** 

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. 



*** 
Mamis haben 100 Hände. 
Sie sind immer für uns da. 

Und man braucht sie Tag für Tag. 
Muss ich mal zum Zahnarzt gehen, 

geht die Mama mit. 
Möchte ich in den Zirkus gehen, 

erfüllt sie meine Bitt! 
Bin ich krank, misst sie mein Fieber, 
und streichelt mir lieb übers Haar. 

Sie verzeiht mir meine Streiche, 
und ich weiss: 

Gäb’s für Mami’s einen Orden, 
kriegtest du den 1. Platz! 

 
*** 

 
Ich wünsche dir… 

 
Mamilein, ich wünsch dir heut‘ 

Recht viel Glück und recht viel Freud‘ 
Bleib gesund in allen Tagen, 

das wollte ich dir heute  
zum Muttertag sagen! 

 

*** 
 

Ich lieb dich so fest 
Wie der Baum seine Äst, 

wie der Himmel seine Stern, 
so hab ich dich gern. 

 

*** 

 

 
 

 
DANKE! 

Die Welt braucht immer –  
heut wie morgen, 

die treuen Herzen, die sich sorgen. 
Sie braucht die hilfreich gute Hand, 
sie braucht viel Liebe und Verstand. 
Sie braucht, wer gäbe es nicht zu, 
mehr Mütter, die so sind wie Du. 

Zum Muttertag alles Liebe! 
 

******************************** 
 

GEDICHTE in DIALEKT 
 

Mammi los mir gschwind ächli, 
strahl ich nid wi Sunneschy ? 
Mis Härzli pepperlet so froh, 
will dä Muetertag isch cho. 

Ich cha dir leider nid vil schänkä, 
aber fescht wett ich dir dankä, 

will du so ä gueti bisch 
und mir so viel Liäbi gisch. 

 
*** 

 
Oh Müeterli my liebi, 
was wär ich ohni di ? 

Ich wär äs chlises Blüemli, 
ganz ohni Sunneschy. 
Ich wär ä chlinä Vogel, 
wo nümme flüge mag. 

Oh liäbä gott tue schützä, 
mys Mueti jedä Tag. 

Ja immer möchte ich bliebä, 
din allerliebschti Schatz. 
Du hesch dis ganzä Läbä, 

Da i mim Härzli Platz. 
 

*** 



E bsundrigi Freud will ich dir schänkä, 
und a all dis schaffä und liäbsii dänkä. 

Da im Schachteli hets viel schöni 
Sachä, 

diä will ich alli einisch für dich machä. 
 

Das sell dir sägä : mis Härz isch di, 
ich will probierä immer ä Liäbi d’si. 

Ich will dir Dankä sägä jedä Tag, 
und wünsch dir hüt ä schöne 

Muetertag. 
 

*** 
 

Im Gartä äs Blüemli, 
am Himmel ä Stärn. 

Liäbs Mami, liäbs Mami, 
ich ha dich so gärn. 

Bisch s`liäbscht uf dä Ärdä, 
du bisch halt min Schatz, 

im Härz i mim chlinä, 
hesch du dä gröschti Platz. 

 
*** 

 
Das chline Blüemli schänk ich dir, 

als Dankeschön vo mir. 
Für all diä Liäbi wo du üs gisch!

Ganz eifach für all die Sache, 
wo du immer für üs tuesch 

machä. 
Ich wünschä dir ä schönä 

Muetertag, 
und Mammi, gäll du weisch wie 

fescht ich dich mag. 
 

*** 
 

Mammi, wenn ich dich nid hätt, 
ja was müesst ich machä ? 

Weisch ich chönnt nid glücklich si, 
chönnt nümmä richtig lachä. 

Will du aber bi mir bisch, 
chan ich luschtig singe. 

Und ich tue dir zum Muetertag 
ä Glückschäfer bringe. 

 
*** 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

*** 
 

Mammi, Mammi, nüd als Mammi 
tönts de lieb lang Tag im Huus. 

Eis will das, s'ander dises - 
mängisch wirsch du fascht konfus. 

 
Mammi hindä, Mammi vorä, 
immer hesch dü eppis z'tue. 

Du muesch chochä, putzä, flickä 
nid äs Stündli hesch du Rueh. 

 
Will du üs halt grüüsig gärn hesch, 
schaffsch für üs so mängi Stund. 

Spat am Abig süfzgisch lislig: 
Hauptsach isch ja, si sind gsund! 

 
                                  *** 
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