Vatertagsgedichte
Supermann
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.
(Anita Menger)
Note eins
Dürfen Kinder Noten geben:
Du bekommst die Eins von mir,
denn du bist ein toller Vater
und ich danke dir dafür!
(Anita Menger)
Lieber Papa, zu Deinem Ehrentag
sollst Du wissen, wie sehr ich Dich mag.
Du mein bester Papa, den es gibt,
wirst von mir ganz doll geliebt!
(Frieder Hopf)
Du arbeitest das ganze Jahr,
damit es an nichts fehlt.
Wir wissen, was Du für uns tust,
auch wenn es Dich manchmal quält.
Drum feiern heut´ wir Deinen Tag,
und wollen Dich verwöhnen,
Papa, wir alle haben Dich sehr lieb,
das wollten wir erwähnen!
(Bruce)
Wenn ich falle, fängst du mich
Hab ich mal Angst, dann hilfst du mir
Ganz einsam wär ich ohne dich
Du bist der beste Vati hier!
(Susanna Duchilio)

Unser Vater sorgt für uns,
damit es an nichts mangelt.
Spielt Playmobil und Barbie-Haus,
obwohl er lieber angelt.
Heute ist der große Tag,
an dem wir an dich denken,
wir freuen uns, dass du bei uns,
wollen dir unsere Liebe schenken.
Wir haben Dich lieb, Papa!
(Bruce)
Am heutigen Tage, da ist Vatertag,
ich will gratulieren, weil ich Dich sehr mag.
Neben Mutter bist Du mir auf dieser Erde
die Person, die ich stets sehr lieben werde.
Am heutigen Tage, da ist Vatertag,
an dem ich für alles Dir danke schön sag’.
(Claudia Duhonj-Gabersek)
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.
(Claudia Duhonj-Gabersek)
Tochter sein, das ist nicht schwer,
doch Vater sein dagegen sehr!
Ich zünd’ Dir an von Herzen
ganz viele kleine Kerzen.
Und weil ich will,
nicht weil ich muss,
geb’ ich Dir noch ‘nen dicken Kuss.
Papa, Du bist mein Held!
(Le Cusom

Fußball
Lieber Papa,
heute ist dein Ehrentag.
Weil ich dich besonders mag,
schenk’ ich dir diesen Fußball hier.
Nun komm schon mit und spiel mit mir!
Du bist mein Dribbler-Held.
Das Beste ist: Zu zweit sind wir
das allerbeste Team der Welt.

Der beste Kamerad
Ach Papa, ich mag Dich so sehr,
drum geb’ ich Dich auch nie mehr her!
Du bist mein bester Kamerad,
nicht nur an Deinem Ehrentag,
denn jeder Tag mit Dir ist schön
weil wir uns einfach gut versteh’n!
(Klaus Enser-Schlag)

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!
(Klaus Enser-Schlag)

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!”
(Christoph Bolte)

Lieber Papa,
Du bist der allerbeste Vater der Welt,
ich hab Dich so lieb, und Du bist mein Held.
Danke für alles, du bist immer da,
wir halten zusammen, das ist doch klar.
(Christoph Bolte )

Weil ich Dich als Papi mag,
schenk ich Dir zum Vatertag,
keine Blumen und auch keine Torte,
nein ich schenke Dir folgende Worte:
Es ist schön, dass es Dich gibt,
dank Dir bin ich in das Leben und Dich verliebt.
(Helge Amler)
Der beste Papa!
Papa, Du bist der Allerbeste
nicht nur an Deinem Ehrenfeste!
Du bist so stark und blitzgescheit,
voll Liebe und Gerechtigkeit!
Wie Du, so möcht‘ ich gerne werden,
Du bist der Beste hier auf Erden!
(Klaus Enser-Schlag)

