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All die Momente, die uns im Alltag entzücken, sind in  
der nächsten Woche meist schon wieder vergessen. Was 
eben noch bezaubernd, lustig oder herzerwärmend war, 

wabert im Alltagsnebel der Erinnerung davon. 

Oft ist es einfach nur ein schöner Tag am See, ein  
Song, ein leckeres Essen, ein Geruch oder ein paar  
nette Worte, die unsere Beziehung zueinander so  

kostbar machen. 

Ich will mich an all diese Momente erinnern können und 
keinen einzigen davon vergessen. Sie sind zu wertvoll. 

Dieses Album wird der Versuch, unsere besonderen Ein-
drücke und Erlebnisse des Jahres  20____ festzuhalten. 

Woche um Woche fülle ich die Zeilen und hoffe,  
eines Tages blättern wir gemeinsam darin, in einem  

Album voller Erinnerungen. 

Du bist mein Ein, mein Alles.

Dein/e  ____________________________
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     Von                  bis

Wofür ich dir (besonders) dankbar bin: 

Mein Lieblingsmoment diese Woche war: 

Diese Woche in einem Wort zusammengefasst:

Woche 1
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Das möchte ich dir noch sagen: 

Das Schönste, das du gesagt hast, war:

Woche 1
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     Von                  bis

Wofür ich dir (besonders) dankbar bin: 

Mein Lieblingsmoment diese Woche war: 

Diese Woche in einem Wort zusammengefasst:

Woche 2
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Das möchte ich dir noch sagen: 

Du hast besonders schön ausgesehen, als: 

Welche deiner bezaubernden Eigenschaften 

du diese Woche besonders herausgekehrt 

hast:

Woche 2
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     Von                  bis

Wofür ich dir (besonders) dankbar bin: 

Mein Lieblingsmoment diese Woche war: 

Diese Woche in einem Wort zusammengefasst:

Woche 3
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Das möchte ich dir noch sagen: 

Ein Lied, bei dem ich an dich gedacht 

habe:

Wem ich von dir erzählt habe:

Und was ich gesagt habe:

Das möchte ich dir noch sagen: 

Woche 3
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     Von                  bis

Wofür ich dir (besonders) dankbar bin: 

Mein Lieblingsmoment diese Woche war: 

Diese Woche in einem Wort zusammengefasst:

Woche 4
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Das möchte ich dir noch sagen: 

Woche 4

Worüber ich mich besonders gefreut habe:

Worüber du so schön gelacht hast:
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     Von                  bis

Wofür ich dir (besonders) dankbar bin: 

Mein Lieblingsmoment diese Woche war: 

Diese Woche in einem Wort zusammengefasst:

Woche 5
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Das möchte ich dir noch sagen: 

Woche 5

Woran ich gesehen habe, dass du mich  

leiden kannst:

Welchen Tag oder zumindest Teile davon, 

ich gern wiederholen würde:
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     Von                  bis

Wofür ich dir (besonders) dankbar bin: 

Mein Lieblingsmoment diese Woche war: 

Diese Woche in einem Wort zusammengefasst:

Woche 6
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Das möchte ich dir noch sagen: 

Woche 6

Diese Woche fand ich dich: 

 ganz nett

 schon o. k.

 Hammer

Deine Superkraft:
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     Von                  bis

Wofür ich dir (besonders) dankbar bin: 

Mein Lieblingsmoment diese Woche war: 

Diese Woche in einem Wort zusammengefasst:

Woche 7
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Das möchte ich dir noch sagen: 

Woche 7

Hätte ich dich diese Woche erst kennen

gelernt, ich hätte dich sofort toll  

gefunden, weil:

Etwas, das du meinetwegen gern auch jede 

Woche machen darfst:
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     Von                  bis

Wofür ich dir (besonders) dankbar bin: 

Mein Lieblingsmoment diese Woche war: 

Diese Woche in einem Wort zusammengefasst:

Woche 8
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Das möchte ich dir noch sagen: 

Woche 8

Mein LieblingsOutfit an dir:
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