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Reinhard Horn – Danke, Mama! 

 

Refrain: 

Als ich geboren wurde,  

warst du schon da,  

und darum sag ich heute:  

Danke, Mama!  

Wann immer ich dich brauche,  

bist du mir nah,  

und darum sag ich heute:  

Danke, Mama!“ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=I8S25Oy-Rzg 
[letztens am 06.05.2019] 

 

1. Strophe 

              Ich hab dich lieb wie die Sterne den Mond  

              und wie der Holzwurm das Klavier, in dem er wohnt.  

              Ich hab dich lieb wie die Muschel das Meer  

              und wie mein Bauch am Nachmittag den Gummibär. 

 

Refrain  

2. Strophe:  

Ich hab dich lieb wie das Lied seinen Ton  

und wie der Papa unterwegs sein Telefon.  

Ich hab dich lieb bis zum Mond und zurück  

und dann bis tief zum Meeresgrund und noch ein Stück.  

 

Refrain  

 

3. Strophe:  

Ich hab dich lieb wie die Sterne den Mond  

und wie der Holzwurm das Klavier, in dem er wohnt.  

Ich hab dich lieb bis zum Mond und zurück  

und dann bis tief zum Meeresgrund und noch ein Stück.  

Refrain (2x) 

 

Danke, Mama! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I8S25Oy-Rzg
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Beim Hören (nur Ton, ohne Bild) 

Wie oft hört ihr im Video die Wörter „Danke, Mama“? 

 

                              https://www.youtube.com/watch?v=I8S25Oy-Rzg [letztens am 06.05.2019] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beim Sehen (mit Ton) 

Hört jetzt die Strophen an. Im Text fehlen einige Zeilen. Setzt die Zeilen an der richtigen Stelle 

ein. 

zum Mond und zurück  - mein Bauch am Nachmittag den Gummibär  - der Holzwurm das 

Klavier - das Lied seinen Ton  - die Muschel das Meer - mein Bauch am Nachmittag den 

Gummibär - der Papa unterwegs sein Telefon  - die Sterne den Mond - noch ein Stück 

Refrain: 

Als ich geboren wurde,  

warst du schon da,  

und darum sag ich heute:  

Danke, Mama!  

Wann immer ich dich brauche,  

bist du mir nah,  

und darum sag ich heute:  

Danke, Mama!“ 

1. Strophe:  Ich hab dich lieb wie ………  

                                   und ……..,  

                                   in dem er wohnt.  

                                   Ich hab dich lieb wie ……… 

                                   und wie ………                                                                        Refrain:                                  

2. Strophe:  

                       Ich hab dich lieb wie ……….. 

                       und wie ……..  

                       Ich hab dich lieb bis ………...  

                       und dann bis tief zum Meeresgrund und …….                      Refrain:  

https://www.youtube.com/watch?v=I8S25Oy-Rzg
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Bild: https://www.presseportal-schweiz.ch/pressemeldungen/muttertag-international-so-feiert-man-anderen-laendern, letztens 

am14.05.2019 

 

Recherchiert im Internet und beantwortet diese Fragen. 

 

- Wann feiern die Polen den Muttertag? 

- Wann wird der Muttertag in den DACH-Ländern gefeiert? 

 

https://www.presseportal-schweiz.ch/pressemeldungen/muttertag-international-so-feiert-man-anderen-laendern

