
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Lieder für Mama - Die schönsten Kinderlieder zum Muttertag

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/69329-lieder-fuer-mama-die-schoensten-kinderlieder-zum-m


Lieder für Mama - Die schönsten Kinderlieder zum Muttertag - Das Liederbuch 

Lieder für Mama  
- Die schönsten Kinderlieder 

zum Muttertag -  
Kids Songs for a Happy Mother's Day 
Das Liederbuch mit allen Texten, Noten 
und Gitarrengriffen zum Mitsingen und 

Mitspielen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stephen Janetzko 



Lieder für Mama - Die schönsten Kinderlieder zum Muttertag - Das Liederbuch 

3 

 
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

Lieder: Seite: 
Meine Mama ist die Beste (Muttertagslied) 4 
Mama, ach, ich hab dich lieb (Mama-Lied) 5 
alternativ singbar: Papa, ach, ich hab dich lieb (Papa-Lied) 6 
Ich schenk dir eine rote Rose 7 
Ein Engel für dich 8 
Geburtstag im Mai 9 
Tschakka, du schaffst es (Ein kleines Mutmachlied) 10 
Die Mama ist die 1 (Mama, Papa, Bruder, Schwester und ich) 11 
Mutig, stark und weise (Engelgeleit-Kanon) 12 
Der kleine Windelrocker (Wickellied) 13 
Gemeinsam sind wir stark 14 
Hand in Hand 15 
Kinder können mehr 16 
Mein Papa ist der Champion (Papa-Lied) 17 
Meine Oma 18 
Ein bisschen so wie Mama 19 

  

  

  



Lieder for Mama - Die schonsten Kinderlieder zum Muttertag - Das Liederbuch 

Meine Mama ist die Beste 
(Muttertagslied) 

Text: Andrea Lederer; Musik: Stephen Janetzko; CD ''Der Fruhling ist da - 20 sch6nste Kinderlieder 
im Fruhling" © Edition SEEBAR-Musik Stephen Janetzko, www.kinderliederhits.de 

192 
Tempo: ea. 192 G D 

1. Mei - ne Ma - ma ist die Bes - te! Da - rum ge - he ich hi -
pflU - eke ihr zu die - sem Fes - te ei - nen gro - Ben Blu - men -

192 G 'ti � =Ill= j 
naus, Refrain: Ja, 

strauB. La 
192 G 'ti l j � J I r· 

freu mich schon, wie 
la la - la - la 

c D 

j I r· � � j I J � 
der Mut - ter - tag ist end - lich 
la la, la - la - la la -

Em c D 

j j J J I j j J � 
je - des Jahr, die Ma - ma zu be 
la - la - la-. La la - la la - la 

2. Meine Mama ist die Beste! 
Weckt mich jeden Morgen auf, 
hilft mir in die Schuh und Weste, 
fahrt zum Kindergarten rauf. 

Refrain: Ja, der Muttertag ist endlich da . . .  

3. Meine Mama ist die Beste! 
Spielt oft mit mir, eins, zwei, drei. 
Und beim Kindergartenfeste 
ist sie stets auch mit dabei. 

Refrain: Ja, der Muttertag ist endlich da . . .  

4. Meine Mama ist die Beste! 
Brauch ich Hilfe, ist sie hier! 
Hab ich Kummer oder Schmerzen, 
trostet sie mich, ist bei mir. 

Refrain: Ja, der Muttertag ist endlich da . . .  

5 .  Meine Mama ist die Beste! 
Ist sie nah oder auch fern, 
sag ich ihr an diesem Feste: 
Mama, ich hab dich so gern! 

Refrain: Ja, der Muttertag ist endlich da . . .  
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Ein Engel fiir dich 
Text: Christa Baumann/Stephen Janetzko; Musik: Stephen Janetzko; CD 'Vas Licht einer Kerze - Die 25 

sch6nsten Weihnachtslieder" © Edition SEEBAR-Musik Stephen Janetzko, www.kinderliederhits.de 

Tempo: ea. 108 G D C G C G 

l@JJ.'l;IJ Jl'lll 
Refrain: Ein En-gel fUr dich, nur _ fUr dich, 

D G Am D 

schUtzt_ dich, wird im-mer bei dir sein. 

D G H7 Em 

be - hU - tet dich, be -

C G 

JJAJ1J.i J3 J I 
ha-ben ei-nen En-gel. Komm, er-zahl ihm, was dich sorgt, denn er hilft oh-ne ein Wart, 

'ti H1 

J J J 
tros - tet dich 

Em C H7 

J J J j J J J? J 
und macht dich froh, I asst dich wie - der 

Refrain: Ein Engel fur dich . . .  

2.  Wenn du manchmal traurig bist, kannst du mit ihm reden. 
Sag ihm, was dich zornig macht, 
du wirst niemals ausgelacht. 
Er lasst dich niemals allein, auch im tiefsten Dunkel. 

Refrain: Ein Engel fUr dich . . .  

3. Wenn du wieder lachen kannst, freut er sich von Herzen. 
Denn er will dich glucklich sehn, 
darum wird er mit dir gehn, 
jeden Tag und jede Nacht, lasst dich nie alleine. 

Refrain: Ein Engel fUr dich . . .  

l J1 J 
la - chen. 

a/s Sch/uss nach dem letzten Refrain: 

D D1 'ti J. l E � J (; J1 ;J 

G 

I J * 7 -
sein ... Ein En - gel fUr dich! 
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