
Vatertag 
Der Vatertag wird seit Anfang des 19. Jahrhunders 
immer an Christi Himmelfahrt gefeirt. Traditionell 
nutzen viele Väter diesen Tag um mit anderen ihre 
Vaterschaft zu feiern. 

Kravatte basten: (Eine Vorlage findet ihr im Dokument 

„Vorlage_01“) 

Ihr könnt die Kravatte auf verschiedene Arten dekorieren. 
Ihr könnt sie auf Pappe kleben, ein Gummiband daran 
binden oder sie einfach nur ausmalen. Ihr könnt:  

1. Ein Gedicht darauf schreiben. 
2. Euch selber einen Spruch zum draufschreiben 

ausdenken. 
3. Mit Zeitungspapier eine Collage auf die Rückseite 

kleben und danach ausschneiden.  

Seid kreativ.  

 

In diesem Dokument findet ihr außerdem Gedichte für 
den vatertag.  



Superman 

Mein Papa ist ein Supermann 
der einfach alles richten kann. 
Er weiß ganz viel – ist echt gescheit, 
zum Spielen mit mir gern bereit. 
Ist groß und stark, fast wie ein Bär, 
trägt auf der Schulter mich umher. 
Er wirft mich hoch und fängt mich auf. 
Und ich verlasse mich darauf, 
weil Papa eben alles kann, 
denn schließlich ist er Supermann. 

____________________ 

Lieber Papa, zum Vatertag 
möchte ich Dir gratulieren 
und weil ich Dich so sehr mag 
Dich niemals im Leben verlieren. 

Lieber Papa, Du bist für mich 
der beste Vater, mein großer Held, 
mein Papa, ich liebe Dich 
mehr als alles auf der Welt. 

______________________ 

Heute ist der Vatertag, 
und ich bin so unglaublich froh, dass ich den besten Vater hab. 
Du bist schlau und mutig, groß und stark 
und immer da wenn ich Dich brauch, an einfach jedem Tag. 
Heut möchte ich Dir sagen: „Ich lieb Dich so sehr, 
Du bist mein Papa, und ich geb Dich niemals her!“ 

_________________________ 

Der schlaue Papa 

Mein lieber Papa, bist ’ne Wucht! 
Hast mich als Kind Dir ausgesucht. 
Nahmst Mama auch zu Deiner Frau, 
Mensch Papa, Du bist wirklich schlau! 
Es ist so schön bei Dir zu sein 
und dies Gedicht, das ist nun Dein! 
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