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MAMAS häNdE  1.1 ANLAGE  kREuZwoRTRäTSEL

Kennst du die Körperteile? Was ist das? Schreibe in die Kästchen.
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Hier kannst du ein Gedicht über Mamas Hände lesen. Ergänze es nach deinen 
Ideen.

Mamas Hände sind            

Mamas Hände können gut           

Mamas Hände führen mich           

Mamas Hände helfen, wenn           

Mamas Hände      abends        

Ich mag

Mamas Hände.

MAMAS häNdE  1.1 ANLAGE  LückENTExT



Gabi Berger hat dieses Gedicht geschrieben. Wie Mamas Hände für sie sind, zei-
gen dir die Bilder. Ordne sie den Verszeilen zu.

1. Mamas Hände sind weich und schön.
2. Mamas Hände können gut streicheln.
3. Mamas Hände führen mich überall hin.
4. Mamas Hände helfen, wenn meine zittern.
5. Mamas Hände decken mich abends zu.
Ich mag
Mamas Hände.

a b c d e

a)

b)

c)

d)

e)

MAMAS häNdE  1.2 ANLAGE  ZuoRdNuNG



      (Gabi Berger)

(Quelle: Spatzenpost. Mai 1998. S 21)

MAMAS häNdE  1.4 ANLAGE  GEdIchT



Muttertag

Eine Torte bäckt Papa.
Salat mache ich.
Das Huhn braten wir gemeinsam.
Blumen kauft Papa.
Ein Herz male ich.
Ein Geschenk kaufen wir gemeinsam.
Den Tisch deckt Papa.
Die Kärtchen schreibe ich.
„Mama!“, rufen wir gemeinsam.

    (Gabi Berger) 

MAMAS häNdE  2.3 ANLAGE  GEdIchT
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MAMAS häNdE  2.3 A, 2.3. b ANLAGE  woRTkARTEN MIT pERSoNEN uNd vERbEN AuS dEM GEdIchT
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MAMAS häNdE  2.3 b ANLAGE  woRTkARTEN MIT dEN vERbEN AuS dEM GEdIchT
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MAMAS häNdE  2.3 c ANLAGE  woRTkARTEN MIT dEN SubSTANTIvEN AuS dEM GEdIchT
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MAMAS häNdE  2.3 c ANLAGE  woRTkARTEN MIT dEN SubSTANTIvEN AuS dEM GEdIchT



BluMen-MeMory

die Tulpe die Narzisse die Nelke die Rose die Margerite

der Flieder das Maiglöckchen
das 

Schneeglöckchen
das vergissmein-

nicht
die primel

MAMAS häNdE  2.4 ANLAGE  bLuMEN-MEMoRy



(Quelle: Spatzenpost. Mai 1996. S.4)

MAMAS häNdE  3.2 ANLAGE  GEdIchT



Hier sind die Texte von zwei Bastelanweisungen durcheinander geraten. Kannst du sie 
wieder zusammensetzen? Schreibe die Buchstaben in die richtigen Kästchen.

  Zeichnet ein herz auf dünnen, roten karton oder auf ein starkes Zeichenblatt. das herz muss 
so groß sein, dass eure beiden hände darin platz haben. Schneidet es aus! (h)

  Nun bemalt eure hände mit Finger- oder wasserfarbe und drückt sie so auf das herz, dass der 
daumen zur Mitte zeigt. (E)

danach schneidest du die hand ab dem kleinen Finger aus. (d)

Lege deine linke hand so darauf, dass der handrücken links an der Faltkante liegt. (ä)

während die Farbe trocknet, schreibt euer Lieblingsgedicht für Mama auf ein weißes blatt und 
klebt es auf die andere Seite. (Z)

Zeichne den umriss deiner hand ab. (N)

wascht die hände! (R)

Falte ein blatt gerippten, roten bastelkarton (A5). (h)

In die Mitte klebst du ein weißes blatt mit deinem Lieblingsspruch für Mama. (E)

Meine…für Mama Ein … für Mama

E h

   
    (Quelle: Spatzenpost. Mai 1998 S.10)    (Quelle: Spatzenpost. Mai 2003. S.3)

MAMAS häNdE  3.3 A ANLAGE  bASTELANwEISuNG



Lösung

Meine…für Mama Ein … für Mama

h ä N d E h E R Z

Ein Herz für Mama

Zeichnet ein herz auf dünnen, roten karton oder auf ein starkes Zeichenblatt. das herz muss so 
groß sein, dass eure beiden hände darin platz haben. Schneidet es aus! (h)

Nun bemalt eure hände mit Finger- oder wasserfarbe und drückt sie so auf das herz, dass der dau-
men zur Mitte zeigt. (E)

wascht die hände! (R)

während die Farbe trocknet, schreibt euer Lieblingsgedicht für Mama auf ein weißes blatt und 
klebt es auf die andere Seite. (Z)

(Quelle: Spatzenpost. Mai 1998 S.10)

Meine Hände für Mama

Falte ein blatt gerippten, roten bastelkarton (A5). (h)

Lege deine linke hand so darauf, dass der handrücken links an der Faltkante liegt. (ä)

Zeichne den umriss deiner hand ab. (N)

danach schneidest du die hand ab dem kleinen Finger aus. (d)

In die Mitte klebst du ein weißes blatt mit deinem Lieblingsspruch für Mama. (E)

(Quelle: Spatzenpost. Mai 2003. S.3)

MAMAS häNdE  3.3 A ANLAGE  bASTELANwEISuNG



    

   

      
  

(Quelle: Spatzenpost. Mai 1996. S. 21)

Muttertagsfrühstück

MAMAS häNdE  4.1 ANLAGE  bILdER ZuM MuTTERTAGFRühSTück



Muttertagsfrühstück – Rezept

Zum Muttertag möchtest du deine Mutter überraschen. du bereitest ein Muttertagsfrühstück zu. 
Schau dir die bilder an und überlege, was du machen musst. bringe den Text zu den einzelnen 
Arbeitsschritten in die richtige Reihenfolge.

1.      2.
 

  
3.      4.
 

 
(Quelle: Spatzenpost. Mai 1996. S. 21)

a)  Auf jeden Toast kommt ein Blatt Wurst/Schinken. Aus Käse schneidest du kleine 
Scheiben. Die werden       
 zu einer Blume! Schönen Muttertagsmorgen!
b)  Bestreiche deine Toastschnitten mit Butter.
c)  Leg das Herz auf die Brote, schneide für jeden von euch zwei Herzen aus.
d) Zeichne auf Papier ein Herz, das auf einen Toast passen soll und schneide es aus!

1. 2. 3. 4.

MAMAS häNdE  4.1 ANLAGE  MuTTERTAGFRühSTück – REcEpT



Wie gut kennst du die Bräuche zuM Muttertag? 
 
frageBogen 

1. wann feiert man den Muttertag in deutschland?

a) am ersten Sonntag im Mai
b) am zweiten Sonntag im Mai
c) am zweiten Mai

2. Zum Muttertag schenkt man blumen. kannst du fünf blumen aufzählen?

– __________________

– __________________

– __________________

– __________________

– __________________

3. welche wörter passen nicht in die Reihe?

a) Mai – März – Montag
b) malen – kleben – kochen
c) Gabel – Schere – Löffel
d) brot – Tee – Milch
e) hände – Füße – Nase

MAMAS häNdE  5.3 ANLAGE  FRAGEboGEN



4. was ist Muttertag für dich? du hast viele Tipps bekommen, wie man Muttertag feiern kann.      
welcher Tipp hat dir am besten gefallen? wie möchtest du deine Mama zum Muttertag überra- 
schen? Schreib es auf oder zeichne.

              

              

              

              

             

Zähle deine punkte zusammen und suche in der Tabelle, wie gut du dich in diesem Thema 
auskennst.

10-11 punkte: Super! du kannst einen perfekten Muttertag organisieren!

6-9 punkte: Ideen hast du schon, aber du brauchst noch ein wenig hilfe.

0-5 punkte: bist du sicher, dass du Muttertag feiern willst?!

MAMAS häNdE  5.3.1 ANLAGE  FRAGEboGEN



Wie gut kennst du die Bräuche zuM Muttertag? 
 
lösungsBlatt

1. wann feiert man den Muttertag in deutschland?
a) am ersten Sonntag im Mai
b) am zweiten Sonntag im Mai
c) am zweiten Mai

2. Zum Muttertag schenkt man blumen. kannst du fünf blumen aufzählen?
– der Flieder
– das Maiglöckchen
– die Margerite
– die Narzisse
– die Nelke
– die primel
– die Rose
– das Schneeglöckchen
– die Tulpe
– das vergissmeinnicht

3. welche wörter passen nicht in die Reihe?
a) Mai – März – Montag
b) malen – kleben – kochen
c) Gabel – Schere – Löffel
d) brot – Tee – Milch
e) hände – Füße – Nase

MAMAS häNdE  5.3.1 ANLAGE  FRAGEboGEN




