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Dieses Buch gehort:
..
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Oft sind es kleine Dinge wie der Lieblingssong, 
ein leckeres Essen oder ein Anruf von der 

besten Freundin, die unseren Alltag versüßen und 
den Moment zu einem ganz besonderen machen. 

Auf den folgenden Seiten findest du Fragen, Listen 
und andere Anregungen, die du mit deinen ganz 
persönlichen Gedanken füllen kannst. Hier darfst 
du Spaß haben, lachen und kreativ sein. Einige 
Fragen werden dich auf gute Ideen bringen, zum 
Nachdenken anregen und dir auch dabei helfen, 
dich selbst noch besser kennenzulernen. 

Lass dir Zeit beim Ausfüllen und mach dieses 
Buch zu einem einzigartigen Erinnerungsalbum, 
das dich auch Jahre später noch zum Lächeln brin-
gen wird und vielleicht sogar daran erinnert, was 
dich alles glücklich macht. 

Viel Spaß!

In diesem Buch geht es allein um dich 
             und darum, was dich glücklich macht! 
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In diesem Buch geht es in erster Linie darum, 
dass du Spaß hast und dich selbst noch ein biss-

chen besser kennenlernst. Sei einfach du selbst, 
füll die folgenden Seiten ganz nach deinem Bauch-
gefühl aus, verwende persönliche Fotos, halte be-
sondere Erinnerungen fest und mach dieses Buch 
so zu deinem ganz eigenen. Jahre später wirst du 
es vielleicht in die Hand nehmen, lächeln und an 
die Zeit zurückdenken. Ich finde, es gibt nichts 
Schöneres, als in Erinnerungen zu schwelgen.

Natürlich würde ich mich freuen, wenn du auf Ins-
tagram ein Foto von dir und deinem Buch postest. 
Markiere es einfach mit @yvonnepferrer und ver-
wende den Hashtag #yvonnesbuch. Die schönsten 
Bilder werde ich dann auf meinem Instagram-Ac-
count teilen. 

Und jetzt viel Spaß beim Ausfüllen und Glück-
lichsein!

ich bin’s, Yvonne. 

Love, deine Yvonne!

Hi,
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Love, deine Yvonne!

Yvonnes S teckbrief:
Yvonne

Yve, Yvönnchen, Yvi

Köln

30.08.1994

170 cm
braun und manchmal etwas grün

hellbraun
hellbraun

23

manchmal wie 12 und 
     manchmal wie 35 

Vorname:

Geburtstag:

Sternzeichen:

Wohnort:

Größe:

Augenfarbe:

natürliche Haarfarbe:

aktuelle Haarfarbe:

So alt fühle ich mich:

So alt bin ich wirklich:

So werde ich von anderen 

am liebsten genannt:

Jungfrau
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Das bin ich:
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Vorname:

Geburtstag:

Sternzeichen:

Wohnort:

Größe:

Augenfarbe:

natürliche Haarfarbe:

aktuelle Haarfarbe:

So alt fühle ich mich:

So alt bin ich wirklich:

So werde ich von anderen 
am liebsten genannt:
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Meine Lieblingsfotos   
           von mir:
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Meine Lieblingsfotos   
           von mir:
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Das kann ich wirklich gut:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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7. 

8. 

9. 

10. 
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Das finde ich schon an mir:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

..
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

..
Das schatzt meine Familie 
    an mir:
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Das schatzen meine Freunde    
            an mir:

..
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