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Titel:  Lern- und Bastelwerkstatt zum Muttertag 

Bestellnummer: 49920 

Kurzvorstellung:  Wer hat den Muttertag überhaupt erfunden? Und 

warum wird er gefeiert? Suchen Sie kreative Geschenk- 

Bastelideen für Muttertagsgeschenke, die sie mit ihren 

Schülern ausprobieren können? 

 Die Lern- und Bastelwerkstatt von School-Scout bietet 

nicht nur viele spannende Informationen und vielseitige 

Aufgaben rund um die Geschichte und Bedeutung des 

Muttertags, sondern liefert auch eine Fülle von 

kreativen Ideen für Muttertagsgeschenke.  

 Mit Rätseln, Knobelaufgaben und einem Lückentext 

können die Kinder Informationen spielerisch entdecken 

und festigen.  

 In der Bastelwerkstatt gestalten ihre Schülern ihre 

eigenen Postkarten und Mandalas, werden selbst zum 

Dichter und schreiben ein individuelles 

Muttertagsgedicht.  

Inhaltsübersicht:  Teil 1: Geschichte und Bedeutung des Muttertags 

 Teil 2: Geschenkideen für den Muttertag 

 Lösungen 

  

 Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Teil 1 

Geschichte und Bedeutung des Muttertags 

Der Muttertag 

Jedes Jahr am 2. Sonntag im Mai wird in Deutschland und auch anderen Ländern der 

Muttertag gefeiert. Allerdings wird die Mutter nicht in allen Ländern am selben Datum geehrt. 

In Argentinien zum Beispiel fällt der Feiertag auf den zweiten Sonntag im Oktober und in 

Russland fällt der Feiertag auf den 8. März. 

Traditionell werden Mütter aus aller Welt an diesem Ehrentag mit Gedichten, Gebasteltem, 

Blumen und vielerlei mehr beglückt. 

Doch warum feiern wir diesen Tag? Seit wann gibt es ihn, wer hat ihn erfunden und wer hat 

diesen Tag schließlich geprägt? 

Im Verlauf der Geschichte wurde mehrmals ein Tag zu Ehren für Mütter eingeführt. So 

haben bereits die alten Griechen ein Fest zu Ehren der Mutter Gottes Zeus veranstaltet und 

auch   Napoleon, ein französischer Herrscher, wollte am Anfang des 19. Jahrhunderts einen 

Ehrentag für die Mütter einführen. 

Der Muttertag, so wie wir ihn heute feiern, nahm seinen Ursprung 1872 in den 

Vereinigten Staaten. Eine Vertreterin einer Frauenbewegung forderte, 

amerikanischen Müttern einen Tag zu widmen, an denen sie für Ihre 

Mühen geehrt werden. Zunächst konnte die Forderung nicht durchgesetzt 

werden. Schließlich schaffte es Anna Jarvis, ebenfalls eine US- 

amerikanische Frauenrechtlerin, den Muttertag in den USA als offiziellen Feiertag 

einzuführen. Somit gilt Anna Jarvis als Begründerin des Muttertags, der in den USA seit 

1914 gefeiert wird. In Deutschland wird der Muttertag seit 1923 gefeiert.  

Mit der Zeit ging die wirkliche Bedeutung des Muttertags als Ehrentag für die Mutter verloren. 

Gerade die Geschäftsleute wollten aus diesem Tag Gewinn ziehen und die Leute ermuntern, 

Geschenke, Blumen und Pralinen zu kaufen. So wurde der Feiertag immer kommerzieller 

und die Traditionen zum Muttertag rückten in den Hintergrund. So war es zum Beispiel früher 

üblich, der Mutter eine Nelke anzustecken sowie eine Muttertagskarte zu schreiben, um sie 

zu ehren und ihr für Ihre Hilfe und Arbeit zu danken. 
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Aufgabe 1 

Unterstreiche ein paar wichtige Informationen mit einem gelben Textmarker und 

schreibe sie in Stichworten heraus. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 2 Fragen zum Text beantworten 

1. Seit wann feiern wir den Muttertag in Deutschland? 

___________________________________________________________________ 

2. In welchem Monat wird der Muttertag gefeiert und an welchem Tag? 

___________________________________________________________________ 

3. Wer gilt als Begründerin des Muttertags? 

___________________________________________________________________ 

4. Wo wurde der Muttertag gegründet? 

___________________________________________________________________ 

5. Was sind traditionelle Geschenke zum Muttertag? 

___________________________________________________________________ 

6. Welche Bedeutung hat der Muttertag? 

___________________________________________________________________ 
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