
DANKE

Zeit

ZU SAGEN!

Mama:
Kostenloser Service in

allen Fällen: Montag bis

Sonntag von 00:00 - 23:59

Uhr (auch an Feiertagen) 

AM SONNTAG IST
MUTTERTAG



mit frischen Semmeln und Brezen

einem weich gekochten

Frühstücksei

Marmelade, Honig oder Nuss-

Nougatcreme

Müsli und Joghurt

einem Obstsaft (frisch gepresst?)

Wurst und / oder Käse 

Du brauchst:

Papa oder eine "andere

Kontaktperson" und einen großen

Einkaufskorb

 

Schreib dir eine Liste: 

Was habt ihr für das Frühstück

daheim? Was brauchst du noch?

Was isst die Mama denn besonders

gerne zum Frühstück?

 

Überrasche Mama 
 

 

Wurst und / oder Käse 

Kaffee oder Tee

lecker Aufstrich, Gemüsesticks

und was dir sonst noch so einfällt.

Deine Mama wird sich sehr freuen,

wenn du schon vor ihr aus dem Bett

hüpfst, dich leise in die Küche

schleicht und ein leckeres Frühstück

vorbereitest. Lass dir dabei von deinen

Geschwistern oder dem Papa helfen,

besonders dann, wenn du etwas

schneiden musst und du dir unsicher

bist. 

Ein Frühstück 
für Mama

Iss Glitzer zum Frühstück,
dann strahlst du den ganzen
Tag!



Basteln für Mama
Heute bist du direkt selbst gefragt.

Mit was kannst du die Mama am

meisten überraschen?

Hast du schon mal eine Herzhand

ausprobiert? 

Du faltest ein Blatt in der Mitte,

legst deine Hand mit dem Daumen

an die Falz und zeichnest den

Umriss nach. Ausschneiden,

aufklappen und schon hast du zwei

Hände mit einem Herz in der Mitte. 

 

10-Finger-Wünsche:
Darf Mama sich was aussuchen? 

Dann überlege am Sonntag

zusammen mit ihr, was der Wunsch

für jeden Finger ist, z.B.

Spülmaschine ausräumen,

Rasenmähen, Kochen,

Handmassage, kleine Auszeit,

Brötchenservice usw. Euch beiden

fällt sicher etwas ein :)

 Zum Muttertag könnt ihr noch

mal unsere Scrapbook oder
Explosion Box Anleitung
herausziehen. Eine oder

mehrere Seiten voller

Abenteuer, Bilder und Stories.

Wow. da wird Mama sich freuen!

Plane jedoch etwas Zeit ein,

denn es muss viel geschnitten,

gefaltet und geklebt werden...

 

Nichts ist verloren. 
Außer deine Mama weiß
auch nicht, wo es ist. 
Dann ist es weg. Für immer.
Wirklich.



Her mit den alten Küchen- und Klopapierrollen.

Dein Pappehrz kannst du nach Belieben formen, anmalen und kleben. Probier aus,

welche Kringel und Schwünge dir am besten gefallen. Bis der Kleber getrocknet

ist, nimmst du am besten Wäscheklammern zur Hilfe. Dann bleibt die Pappe auch

da, wo sie hin soll.

 

Die Idee haben wir unter http://holidaydecorat.evhanimim.com/ gefunden. 

 



Wohlfühl-Momente und
Auszeiten 
 

 

 

Symbole ausschneiden und

auf der Rückseite

aufkleben. Oder selbst

eigene überlegen und

aufmalen!:)

 

 

 

Gutscheine für
Mama

Gutschein 
für die beste Mama
 

 

 

Gutschein 
für die beste Mama
 

 

 

Gutschein 
für die beste Mama
 

 

 

Gutschein 
für die beste Mama
 

 

 

Gutschein 
für die beste Mama
 

 

 

Gutschein 
für die beste Mama
 

 

 



Aus der Ideenkiste...

1) Aus einem Toast mit einer Plätzchenform ein Herzchen ausstechen, mit

Marmelade bestreichen.

2) EIn Ständchen trällern. Singen, flöten, Gitarre oder Klavier spielen...

3) Zeit schenken: Mama darf auch mal alleine ohne dich was machen.

4) Kuchen backen. Oder Muffins. Oder Pfannkuchen, Oder cakepops.. oder oder 

5) Einen Bilderrahmen basteln, Blumen sammeln, laminieren und aufkleben.

6) Ein Gedicht schreiben und es vortragen. 


