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icht lange grübeln, einfach den richtigen Text  
auswählen in diesem kleinen aber feinen 
Nachschlagewerk für die schönsten und  

einfallsreichsten Grußtexte auf Postkarten. 
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er Sinn und Zweck einer Postkarte ist es,  
eine Botschaft zu überbringen. Der Platz auf  
der Postkarte ist absichtlich begrenzt. Das  

Wesentliche wird in wenigen Worten verfasst  
und dem Empfänger ohne lästiges Öffnen  
eines Briefumschlages sofort übermittelt. 
 
 

 
 
 

N

D

Sollten Sie weitere Vorschläge für unsere Grußtext-
Sammlung haben, mailen Sie diese bitte an: 

 
Axel Müller 

a.mueller@postkarte-verschicken.de 

Tipp: Schreiben auch Sie Ihre Postkarten online über 
unseren Service. Wir sind Spezialist für Postkarten. 

 
 

Webseite: http://www.postkarte-verschicken.de 
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Urlaubsgrüße 
 

 
 

1. Der Absender dieser Karte liegt 
gerade am Pool und lässt sich die 
Sonne auf den Bauch scheinen.   

 2. Wegen Urlaub kein Text ;-) 

   

3. Und wenn uns tausend Meilen 
trennen, 
bin ich froh, dass wir uns kennen. 
Denn Du gehörst zu denen die man nie 
vergisst, weil Du was besondres bist. 

 4. Mag’s noch so grau und nebelig sein, 
ich schick Dir etwas Sonnenschein 
und wünsch dir einen schönen Tag, 
einfach so, weil ich dich mag! 
Die Luft ist lau, der Himmel blau, überall 
wird Tennis oder Golf gespielt. 
Und ich habe Durchfall, was auch mir ein 
wenig körperliche Aktivität 
beschert.   

   

5. Bei herrlicher Aussicht,  
kam ich zur Einsicht 
und schrieb mit Absicht 
eine Karte zur Ansicht. 
Stimmung gemütlich,  
Wetter vorzüglich 
Na, da guckste, Absender suchste. 

 6. Namen kann ich nicht nennen, 
aber ihr werdet ihn kennen. 
Adresse wie gewöhnlich, 
zum arbeiten komm ich persönlich. 
 
Viele Grüße von mir an Euch. 
Hochachtungsvoll 
"ICH" 

   

7. Es ist soweit, erreicht ist uns're 
Urlaubszeit! 
Sind wir auch sehr gern bei euch, 
so wir nun ans Meer entfleucht! 
Erholung muss jetzt dringend her, 
die letzten Wochen waren schwer. 
Keine Pflichten, die wir hassen, 
lieber lecker Essen naschen! 
Keine tausend Emails kriegen, 
lieber faul in der Sonne liegen. 

 8. Kein Stau im Berufsverkehr, 
dafür ein toller Blick aufs Meer! 
Kein Lärm und auch kein Gestank, 
dafür Ruhe - Gott sei Dank! 
Doch auch zwei Wochen geh'n vorbei, 
für euch bestimmt gar eins, zwei, drei! 
Mög es euch wohl ergeh'n, 
bis wir uns bald wiederseh'n! 

   

9. Na? Da guckt Ihr! Der auf der 
Vorderseite ist gerade nämlich im 
Urlaub 

 10. Bin Baden am Strand,...bis gleich! 
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Geburtstag  
 

 
 

1. Hallo liebe ...,  
 
Alt macht nicht die Zahl der Jahre, 
alt machen nicht die grauen Haare,  
alt ist, wer den Mut verliert  
und sich für nichts mehr interessiert.  
 
Drum nimm alles mit Freud´und 
Schwung,  
dann bleibst Du auch im Herzen jung.  
Zufriedenheit und Glück auf Erden,  
sind das Rezept, uralt zu werden.  
 
zu Deinem 40. Geburtstag wünsche ich 
Dir Gesundheit, Glück und all das, was 
Du Dir selbst wünschst. 
 
Grüße von .. 

 2. ...HAPPY BIRTHDAY...  
 
Mein lieber Schatz,  
 
ich wünsche dir zu Deinem heutigen 
Geburtstag von ganzem Herzen alles Liebe 
und Gute.  
 
Ich hab Dich verdammt lieb.  
 
Drück Dich ganz fest,  
1000 Kisses!!  
 
Deine ...  

   

3. Hallo Werner!  
 
alles Gute zu deinen 50. Geburtstag  
wünschen Dir  
 
Die Müllers, 
sowie  
Hansi und Mausi 

 4. Hallo lieber Opa,  
 
alles alles Gute zum Geburtstag viel 
Gesundheit und das Du uns noch lange 
erhalten bleibst.  
 
Das wünschen Dir deine ... 

   

5. Hi Schwesterlein,  
 
Hiermit wünsche ich Dir alles alles Gute 
zu Deinem heutigen Geburtstag! Ich 
hoffe, dass Du einen wunderschönen 
Tag hast und Dich über meinen ganz 
speziellen Geburtstagsgruß freust!!  
Viele liebe Gruesse aus dem fernen 
Land,  
Dein Brüderlein 

 6. Alles Gute  
zum Geburtstag wünschen dir die 
Leipziger!  
Wie versprochen bekommst Du eine Karte 
von uns,  
na damit hattest du nicht gerechnet!  
 
Oder?  
 
Bis bald  
Tino und Andy 
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Valentinstag  
 

 

1. Hi mein Schatz!  
 
Ich wünsche dir einen schönen 
Valentinstag!  
Ich liebe dich,  
 
dein 

 2. hallo meine Schöne...  
 
auch wenn wir kein paar mehr sind, 
wünsche ich dir alles liebe zum 
Valentinstag!  
hab dich lieb!!!  
 
dein ... 

   

3. Hi mein Schatz,  
 
ich wünsche Dir alles Liebe zum 
Valentinstag. Ich wäre so gerne bei Dir 
um Dir aber ich hoffe das hier ist ein 
kleiner Trost... Du fehlst mir unendlich! 
Ich liebe dich  
 
Dein ... 

 
 
 

4. Hallo Ihr Lieben,  
 
hier kommt ein kleiner "Valentinstags-
Gruß" für Euch!  
Viele liebe Grüße aus dem tief verschneiten 
Chemnitz senden Euch,  
 
Meier, Anke & Jaz 

   

5. rein "zufällig" ist heute  
VALENTINSTAG  
nicht zufällig, bekommst du diese 
karte ! da schauen dich 2 ganz 
besondere menschen an. Sie sind so 
verschieden und doch haben sie etwas 
gemeinsam  
beide LIEBEN DICH  
hab einen schönen tag (-: 

 6. Hallo ...,  
 
meine Alternative zur öden und 
überteuerten Blume. Hoffe, Du freust Dich.  
Ich denk an Dich, nicht nur am 
"Valentinstag".  
Schön dass es Dich gibt.  
 
Ich liebe Dich,  
Deine ... 

   

7. Hallo Ihr Lieben!  
 
Herzliche Grüße zum Valentinstag 
wünschen Oma und Opa.  
Diese riesige Postkarte soll Euch allen 
eine kleine Freude machen. 

 8. Lieber Tom! 
 
Hiermit sende ich Dir einen fetten 
Schmatzer zum Valentinstag.  
 
In Liebe, Deine .... 
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9. ... sonnige Urlaubsgruesse, die 
ueberraschen, aus dem traumhaften 
Mauritius, von dem frisch vermaehlten 
Liebespaar Julia und Rene. Der 
"grosse" Tag war der Valentinstag, 
inmitten eines unbeschreiblich 
schoenen Urlaubs. Mehr dann spaeter 
persoehnlich. 

 10. Hey my Sunshine-Baby,  
 
ich wünsche Dir alles Liebe zum 
Valentinstag.  
 
Du bist wie mein Tagebuch, denn ich kann 
Dir alles anvertrauen. Du bist wie mein 
Schicksal, denn das kannst nur du 
bestimmen.  
 
Du bist mein Leben...  
 
I Love you  
 
Dein Baby 

   

11. Hallo Schatz!  
 
Ich wünsche Dir alles Liebe zum 
Valentinstag! Leider können wir heute 
den Tag nicht zusammen verbringen. 
Denke aber ganz fest an Dich!  
 
Bin froh, mit dir zusammen zu sein!  
 
Lieb Dich,  
 
Dein Max 

 12. Alles liebe zum Valentinstag mein 
Engel!!! Dieses Jahr hat dieser Tag eine 
ganz besondere Bedeutung für mich, weil 
ich die Liebe meines Lebens gefunden 
habe! Ich bin so dankbar und glücklich und 
möchte Dir ganz viel sagen! Da man aber 
bei mehr als 200 Wörtern angeblich eine 
Brille braucht um diese Karte zu lesen, 
bekommst Du noch eine Email ;-)  
Trotzdem diese Karte mit dem schönen Bild 
als Erinnerung an den einzigsten 
Valentinstag den wir getrennt verbringen!  
Ich liebe Dich über alles, Deine Claudi 

   

13. Lieber Tom! 
 
Hiermit sende ich Dir einen fetten 
Schmatzer zum Valentinstag.  
In Liebe, Deine .... 

 14. Hallo Tom, Hallo Tanja 
 
Viele Grüsse zum Valentinstag sendet Euch  
mit dieser Postkarte  
der Papa 

15. Liebster Schnuck,  
 
auch wenn ich leider heute nicht 
persönlich mit Dir den Valentinstag 
feiern kann, wollte ich Dir auf diesem 
Wege für die wunderschönen letzten 
Monate mit Dir danken :) 

 16. Hoffentlich werden es noch ganz viele 
mehr :)  
 
Ich freue mich jetzt schon Dich bald endlich 
wieder zu sehen!  
 
Kisses  
 
Ich liebe Dich....  
Dein Engel 
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Muttertag 

 
 

1. Liebe Mama! 

In all den langen Jahren, 
in guten wie in bösen Tagen, 
da halfst du mir in vielen Fragen 
und auch bei Krankheit und Gefahr. 
Drum will ich Dank dir heute sagen 
Für all das Gute, was ich durft 
erfahren. 

Dein ... 

 2. Liebe Mutti, 

als ich noch zu Hause wohnte, warst du 
für mich in all dem Trubel einer Großfamilie 
immer ein ruhender Pol. Dafür 
möchte ich dir heute recht herzlich danken. 

Es denkt an dich dein ... 

   

3. Liebe Mutter, 

mit einem schönen Blumenstrauß zum 
Muttertag ist es sicherlich nicht getan, 
wenn man sich bei jemanden bedanken 
möchte, der immer für einen da ist und 
schon so viel für einen getan hat. 
Dir alles Gute und ein dickes 
Dankeschön! 

Dein ... 

 4. Liebe Mama, 

nach all den Jahren kann ich zum ersten 
Mal am Muttertag nicht bei dir sein. 
Aber du kannst sicher sein, das ich heute 
Besonders fest an dich denken werde. 
Alles Liebe zum Muttertag! 

Dein ... 

   

5. Die Hose zerrissen, in Mathe ne 
Sechs, im Garten zertrampelt so 
manches Gewächs. Ein Fester 
zerschossen, die Garage verkokelt, und 
abends darauf noch’nen Hund 
reingemogelt. 
Die Knie aufgeschlagen, den Schlüssel 
verloren Die Bücher waren voller 
Eselsohren. 
Liebe Mutter, wenn ich heute so 
zurückdenke, war ich früher sicher 
nicht immer das pflegeleichteste Kind! 
Vielen Dank für deine Geduld und 
deine Fürsorge. 
 
Dein dich liebender Sohn Markus 

 6. Liebe Mutti, 

auch wenn ich schon lange nicht mehr  
bei dir wohne, so muss ich doch geste- 
hen, dass mir deine Ratschläge und 
Tipps oft fehlen. So manches Mal möch- 
te ich einfach in den Zug steigen und zu 
dir kommen, was ich in nächster Zeit  
auch öfter machen werde!  

Es vermisst dich 

Dein ... 
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7. Liebe Mama, 

gestern war ich doch wirklich äußerst 
brav, oder? Ich muss zugeben, dass es 
ziemlich anstrengend ist, immer brav 
zu sein. Vielleicht klappt es ja in der 
nächsten Zeit öfters. Ich werde mich 
bemühen. Versprochen! 

 8. Liebe Mama, 

Ich hoffe, dass meine Muttertagsgrüße bei 
Dir im Herzen ankommen. Auch wenn ich 
diesmal zum Muttertag nicht bei dir sein 
kann, mein Dank für die vielen Jahre ist Dir 
gewiss. 

Dein ... 

   

9. Nichts geht über ein Herz, von dem 
man mit Gewissheit weiß, dass es 
einzig und umwandelbar an uns hängt 
und keine Faser Falschheit und 
Eigensucht hat. 

 10. Die Mutter trägt im Leibe das Kind 
drei Vierteljahr; 
Die Mutter trägt auf Armen das Kind, 
weil’s schwach noch war; 
Die Mutter trägt im Herzen die Kinder 
immerdar. 

   

11. Es gibt so viele Mütter auf der 
Erde hier - doch eine ist die beste und 
die gehört mir! Alles Gute zum 
Muttertag! 

 12. Ein Licht geht von der Mutter aus, das 
von keiner Dunkelheit und noch viel  
weniger von einem anderen Licht der Welt 
bewältigt werden kann. 
 

   

13. Zum Muttertag wünschen wir dir, 
liebe Mami einen wunderschönen Tag 
ohne Stress und Sorgen! Bleib so wie 
du bist! 

 14. Wenn du noch eine Mutter hast, 
so danke Gott und sei zufrieden... 
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Vatertag 
 

 

1. Alles Liebe zum Vatertag!  
Blei so wie Du bist! 
 
Von Sabine,  
Mona und Nico 

 2. Alles Gute und Liebe zum Vatertag 
wuenscht dir deine Tochter aus dem fernen 
Australien.  
 
Ich liebe dich, 
Janine 

   

3. Hallo Papa,  
 
ich wünsche Dir alles Liebe zum 
Vatertag und hoffe, dass die Karte 
noch rechtzeitig ankommt ;o) Trink 
mal ein kühles Bier auf Dich und 
genieße den Tag.  
 
Ich hoffe es geht Euch alles gut.  
Liebe Grüße,  
Verena 

 4. Hallo Papa,  
alles Liebe zum Vatertag.  
 
Mach Dir einen schönen Tag. Den 
gemeinsamen Tag holen wir bald nach. 
Drück Dich ganz doll und denk an Dich. 
Hab Dich lieb.  
 
Deine Jeanette 

   

5. Alles Gute zum Vatertag und 
viiiiiiiiieeeeeeeeeeel Gesundheit! 
 
wünschen Dir  
 
Hans und Moni 

 6. Hallo, liebster Vati !  
Alles Gute zum Vatertag,  
wünscht Dir  
 
Dein Sohn Jörg 

   

7. Hey Baby :)  
Du bist der Mann der mich in meinen 
Träumen begleitet Du bist der Mann 
der ein lächeln in Marlos Gesicht 
zaubert Marlo & ich wünschen Dir alles 
Liebe zum Vatertag! 

 8. Lieber Opa,  
alles Gute zum Männer-/ Vatertag wünscht 
Dir Mathilda. Ich hoffe es geht Dir gut und 
und wir sehen uns bald mal wieder.  
Viele liebe Grüsse Deine Mathilda 
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Weihnachten 
 

 

1. Hallo ....!  
Ho ho ho... Wir wünschen Euch 
kuschelig warme, himmlisch ruhige, 
wahnsinnig erholsame, 
kalorienbombige, engelschöne und 
rentierstarke Weihnachten. 
 
Liebe/ Sonnige / Sonnenverbrannte / 
Sandige / Nasse / Schwitzige / Grüße 
aus dem sonnigen / 
abwechselungsreichen / landschaftlich 
wunderbaren / sehr 
interessanten ...Urlaubsort...  
 
senden Euch  
... 

 2. Die besten Wünsche zur Geburt der 
zweiten Person der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit in der Krippe zu Betlehem und 
ein reich gesegnetes Neues Jahr wünscht 
Dir und Deiner Familie von ganzem Herzen  
 
Dein ... 

   

3. Eine Fröhliche Weihnacht und einen  
guten Rutsch ins neue Jahr wünschen 
Euch  
 
Hansi & Mausi ;) 

 4. Meine liebe ..., 
 
ich wünsche Dir ein besinnliches und frohes 
Weihnachtsfest und einen gesunden Start 
ins neue Jahr!  
Ich würde mich riesig freuen Dich zu 
sehen!  
 
Ganz liebe Grüße  
Deine .... 

   

5. Frohe Weihnachten 
und ein gutes Neues Jahr  
 
wünscht Ihnen Familie .... 

 6. Liebe ...,  
 
zum Weihnachtsfest 2006 und neuen Jahr 
2007 wünschen wir euch Gottes Segen und 
alles Gute aus ....  
 
Alles Liebe von den ...  
Tick, Trick und Track ;) 

   

 


