
Geschenke zu MUTTERTAG 

 in letzter Minute 

 

 

Idee 1: Frühstück für Mama 

Richtet das Frühstück für eure Mama am Sonntagmorgen. Damit es 

noch ein ganz besonderes Geschenk wird, malt ihr ein schönes Bild 

und legt es als Überraschung unter den Teller. Oder ihr schneidet 

ein großes Herz aus und schreibt etwas drauf. Das Herz legt ihr dann 

auf den Frühstücksteller. 

 

 



Idee 2: Gutscheinglas oder Gutscheinzettel 

Gutscheinglas: 

Schneide dir kleine Zettel. Auf jeden Zettel machst du einen 

Gutschein z.B. Gutschein für Spülmaschine aufräumen, Gutschein für 

in den Keller gehen, Gutschein für den Müll raus bringen, Gutschein 

für helfen beim Kochen, Gutschein für ein schönes Bild, Gutschein 

für einen gemeinsamen Spaziergang… Die Zettel faltet ihr und legt 

sie in ein Schraubglas. Macht ein Stück Wolle oder Band an das Glas 

und einen Anhänger „für MAMA“. 

Gutscheinzettel 

Das ist ähnlich wie das Gutscheinglas. Ihr braucht dafür ein Papier 

und Fineliner und dann geht es schon los. Als Vorlage habe ich Dir ein 

Foto gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du nun das Gutscheinblatt aufrollst und mit Wolle oder 

Geschenkband zusammenbindest, hast du ein tolles Geschenk. 



Idee 3: Backe einen Kuchen oder Muffins 

Dafür braucht ihr, je nachdem wie alt ihr seid, evtl. Hilfe von älteren 

Geschwistern oder dem Papa. Und dann müsst ihr noch im Kühl- und 

Vorratsschrank schauen, was ihr daheim habt und für die 

vorhandenen Zutaten ein Rezept suchen. Im Backbuch oder im 

Internet findet ihr tolle Ideen. 

 

Idee 4: Kekse in Herzform 

Macht einen hellen Teig für Plätzchen. Nach der Kühlphase wellt ihr 

ihn aus. Entweder ihr macht aus Pappe eine Schablone oder ihr nehmt 

eine Ausstechform in der Form eines Herzes. Nun könnt ihr die 

Herzen ausstechen oder ausschneiden. Dann auf ein Backblech mit 

Backpapier legen. Nun könnt ihr die Herzen mit Eigelb bestreichen 

und mit Backstreuteilen verzieren. Ab in den Backofen und backen. 

Die ausgekühlten Kekse legt ihr am besten in eine Blechdose, 

Schleife um die Dose fertig. 

Solltet ihr schon älter sein, könnt ihr die Streuteile weglassen. Dafür 

bestreicht ihr nach dem backen ein Herz mit roter Marmelade und 

setzt ein zweites Herz darauf. Nun könnt ihr das obere Herz mit 

Puderzuckerglasur bestreichen. Alles trocknen lassen und auch in 

eine Blechdose füllen. 

 

Idee 5: Das schnellste Geschenk für Mama 

Nimm deine Mama in den Arm und sag ihr was Schönes. Glaubt mir, es 

ist das größte Geschenk für eure Mama. 
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