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Summary:
Dieses Jahr wie jedes Jahr und wie nächstes Jahr stellt sich jeder Mensch die Frage, kurz nach

Keywords:
Bald ist es wieder so weit, der Muttertag steht vor der Tür und jeder Ehemann oder Kind stellt

Der Muttertag ist ein Feiertag zu Ehren der Mutter und der Mutterschaft.
Jeden zweiten Sonntag im Mai wird in Deutschland die Mutter geehrt und gefeiert. Dieses Jahr f

Viele glauben bis heute, dass der Muttertag eine Erfindung des dritten Reiches sei, dies stimm

Heute wird Muttertag nicht nur in Deutschland gefeiert, sondern in fast jeder Kultur, in fast
So wird in Bolivien und in Dominikanische Republik die Mutter am 27. Mai geehrt, in Indonesien
Doch die meisten westlichen Länder haben den Muttertag auf den zweiten Sonntag des Monats Mai

Dass der Muttertag jedoch als nationaler Feiertag anerkannt wurde, das ist nicht so lange her.

Doch wie sieht den nun dieser besondere nationale Feiertag "Muttertag" aus? Zu meist kaufen Ki
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