
    

    

EinschlafenEinschlafenEinschlafenEinschlafen 
  

 

  Mein liebes Kind, gib doch ruh, 

schließ die Augen, hör mir zu! 

  

Hörst du nicht die Englein singen? 

Sie wollen dich ins Traumland bringen. 

  

Und die Sterne, sie funkeln so schön. 

Sie wollen mit dir, spazieren gehen. 

  

Der Mond, er leuchtet, singt, gib acht! 

Vom Traumland er singt, bis spät in die Nacht. 

  

Kommt dann der Sandmann mit seinem Boot, 

Dann mein Kind, hast du keine Not. 

  

Du springst mit den Schäfchen, um die Wette. 

Nichts hält dich auf, auch keine Hecke. 

  

Es fallen die Augen ganz schnell zu. 

Dann mein Kind, schläfst du in süßer Ruh. 
Schröder E. Jutta 

 

    



    
    
    

MutterglückMutterglückMutterglückMutterglück 

Schröder E. Jutta 
  

Es, wächst in dir und du bist glücklich. 

Dein großer Wunsch, wird jetzt nun wahr. 

Der Bauch wird dicker, du wirst rundlich. 

Und das Kind ist endlich da. 

  

Ist es ein Junge, oder ein Mädchen? 

Was soll die Frage? Hauptsache gesund! 

Schon dreht sich alles wie am Rädchen, 

um dieses Kind: „Ach, was hat`s doch für nen süßen Mund! 

  

Nun bist du Ehefrau und Mutter, 

hast alles dir, schön vorgestellt. 

Kommt dann der Stress, so geh nicht unter. 

Zu zweit geht’s leichter, auf dieser Welt. 

  

Du hättest schon manchmal aufgegeben, 

gäbe dieses Kinderherz, dir nicht ständig Kraft. 

Es gibt dir immer wieder Freude, 

auch wenn das Kind, dich manchmal schafft. 

  

So danke Gott, für deine Kinder, 

für deinen Mann und alles hier. 

Denn du wirst sehen, du kommst dahinter. 

Was du an Liebe gibst, sie danken´s dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



    
    
    
    

MuttertagMuttertagMuttertagMuttertag 

 
Schröder E. Jutta 

  

Der Mutter sei Dank, 

für all ihre Lieb. 

Ich sage Dank, 

dass es dich gibt. 

  

Bin ich dann böse, 

schimpft sie mich aus. 

Doch, was es auch ist, 

ich bin ihre Maus. 

  

Und bin ich mal krank, 

sorgt sie sich in der Nacht. 

Voller Sorge um mich, 

hält sie dann die Wach´. 

  

Komm ich mit Sorgen, 

nimmt sie mich bei der Hand. 

Dann beten wir zum Vater, 

ins himmlische Land. 

  

Und bin ich groß, 

hab selbst ein Kind. 

Ja sei gewiss, dass du stets 

ein Platz im Herzen find´st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Mutti 
  

  

Was Dir wohl gefallen könnt, 

hab ich mir heut ausgedacht. 

Dir zur Freude, liebe Mami 

Sing ich dir dies Lied nun sacht. 

  

Dass ich dich als Mutti habe 

ja, da bin ich wirklich froh. 

Und jetzt will ich dich feste drücken, 

denn, du weißt ich lieb dich so.  
 

 

 

 

  



        

        

MuttertränenMuttertränenMuttertränenMuttertränen 
 

Die Muttertränen siehst du nicht, 

Bevor, der nächste Tag anbricht. 

Sind getrocknet ihre Tränen, 

denn, sie möchte sich nicht schämen. 

Doch die geschwollenen Augen verraten sie, 

und ihr Kind fragt, wie noch nie. 
 

Du liebe Mutti, hast du geweint? 

Ach, Mutti hast du großes Leid? 

Bin ich es, dass du nicht mehr lachst? 

Das du Sorgen, dir häufig, um mich machst? 

Und deine Träne nicht versiegt? 

Mächtig groß, die Angst, um mich gar wiegt? 

 
Mach ich, das Leben dir gar schwer? 

Ich, dein Kind, liebe dich so sehr. 

Doch mein Leben, ist mein Ding. 

Diese Bürde ich empfing. 

Ich mach das Beste, dann und wann. 

Werde Leben, Mutter, wie ich kann. 
Schröder E. Jutta 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEHNSUCHT 
 

Ich sehne mich nach Mutterliebe 

Die mich tröstet wenn ich weine. 

Nach Streicheleinheit lieben Worten 

Die mir vergibt und auch verzeiht. 

 

 

Ich sehne mich mach DEINEN Armen, 

die fest umklammern dich an mich. 

Wenn deine Hand mich noch streichelt, 

sag ich zu dir: „Ich liebe dich!“ 

 

Ich sehne mich nach Zärtlichkeiten  

nach deiner Hand die nach mir greift. 

Die mich dann tröstet mich versteht 

Und nicht an mir vorüber geht. 

 

 Ich sehne mich nach deinen Küssen,  

Wenn herzlich du sie an mich drückst. 

Nach deinem Lächeln auf deinem Gesicht, 

ist das zu viel? Ich glaube nicht! 

 

Ich sehne mich nach Geborgenheit, 

wenn dann die Last zu groß mir ist. 

Und ich dann keinen Ausweg weiß, 

sehn ich mich nach deiner Geborgenheit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Was soll´s sagst du, 

ich liebe sie. 
Schröder E. Jutta 

   Der Wecker  läutet, sei doch still, 

da ich noch nicht aufstehn will. 

Ich bin müde von der Nacht, 

hab kein Auge zugemacht. 
 

Schau zur Uhr , was hat die nur. 

Die Zeit die läuft, ich muss zur Kur. 

Ich wecke die Kinder und den Vater, 

jetzt geht es los, das Stresstheater. 
 

Der Kaffee duftet, die Zeit sie rennt 

und mein Kind, guck, es pennt. 

Ich weck zum zweiten mal es auf, 

was ist mein Kind, du musst jetzt raus. 
 

Es wird gefrühstückt, wird gelacht,  

komm mein Kind, schon halb acht. 

Ein kurz Gebet, für den Engelschutz,  

weil´s heut wieder pressieren muss. 
  

Die Arbeit ruft, für beide Teile,  

er acht Stunden, sie für eine Weile. 

Dann kommt der Haushalt, Tag für Tag.  

Du meine Güte, ist das ´ne Plag. 
 

Mittag ist es, die Schul´ ist aus,  

die Kinder kommen mit Fragen nach Haus. 

Es wird gegessen und Aufgaben gemacht,  

das schaffst du schon, das wer doch gelacht. 
  

Am Nachmittag packt dich der Schlaf.  

Doch Arbeit wartet du bist kein Graf. 

Die Kinder streiten, sind gar laut,  

der Fußboden ist mit Spielzeug verbaut.  
 

Der Vater kommt von der Arbeit heim.  

Der Hunger quält ihn, er ist nicht allein. 

In der Küche, da wird schnell gekocht.  

Pastaschuta, Salz fehlt hier noch. 
  

Nach dem Abendbrot kehrt Stille ein, die Kinder schlafen, was kann schöner sein. 

Du sitzt auf dem Sofa, jetzt hast du Ruh, die Gedanken, sie kreisen, was gäb´s noch zu tun.  

Dann kommt dein Mann, nimmt dich in den Arm, für heut ist es genug und lächelt mit 

Scharm. 

Du bist müde, erschöpft wie noch nie: „Was solls,“ sagst du,  „Ich liebe sie“. 


