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100 things I love about you

Für:                                                          . 

Von:                                                          .

Mit ganz viel Liebe 

Am:                                                          .
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Wie auch immer du dein Herz sprechen lässt –  
durch kleine Aufmerksamkeiten, Komplimente und 
andere Zeichen deiner Zuneigung und Liebe – die 

Gefühle, die auf diesen Seiten ihren Ausdruck finden, 
sind ganz die deinen und ein lebendiges Zeugnis der 

wunderbaren Beziehung, die du zu diesem einen, ganz 
besonderen Menschen aufgebaut hast.  

Ob du dieses bildhafte Zeichen der Zuneigung nun 
ausfüllst, um es jemandem zu schenken, oder ob du es 

deinerseits als Geschenk erhalten hast: Ich hoffe, dass es 
dich stets an dieses einzigartige Band erinnert, das dich 

und deinen Partner verbindet.

mit Liebe, 
Cara
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Als ich dich das erste Mal gesehen habe,  
war mein erster Gedanke … 

1.
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Was mich an dir sofort angezogen hat,  

war                                                           ,  

aber jetzt liebe ich an dir am meisten 

                                                           .

2.
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Wenn ich morgens neben dir aufwache,  

fällt mir als Erstes auf, wie 

du                                                          .

3.
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Es ist einfach so, meine Tagträume drehen 

sich um dein                                                           , 

                                                            ,  

und                                                           .

4.
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Auf diese fünf Dinge kannst du dir mit 
meinem vollsten Einverständnis etwas 

einbilden: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

5.
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Von deinen vielen Arten, mir zu zeigen,  

dass du mich liebst,  

bin ich immer ganz hingerissen,  

wenn                                                           . 

                                                            .

6.
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Ein Schuss Extra-Liebe!



Ich bin so gern mit dir zusammen.  

Am liebsten mag ich, wenn 

wir                                                           .
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                                                         erinnert  

mich immer an unser erstes Date.
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Deine lustigste Macke (die ich heiß und 

innig liebe) ist                                                           .
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Ein Schuss Extra-Liebe!



Ich habe mich nie stärker zu dir hingezogen 
gefühlt wie damals, als  …

10.

LIEBE



Je mehr Zeit wir miteinander verbringen, 

desto sicherer bin ich mir,  

dass                                                          .

11.
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Was du mit deinem/r 

                                                            

machst, ist sensationell.

12.
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Ich bin fasziniert von deiner Faszination 

für                                                           .
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