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L iebe/r 

Von

Für
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L iebe/r               ,

die Zeit  mit dir ist  unfassbar aufregend. Seit  deiner Geburt sind so viele 

Dinge passiert. Einige davon sind in lebhafter Erinnerung geblieben, 

andere sind dir vielleicht verloren gegangen, weil du noch zu klein warst, 

weil sie untergegangen sind zwischen anderen Ereignissen oder weil wir 

einfach schon lange nicht mehr daran gedacht haben. 

In diesem Buch habe ich in Briefform vieles von dem Erlebten fest-

gehalten, um es so für dich zu bewahren. Wenn du es in den Händen 

hältst, ist  es nicht mehr neu. Ich hatte es aber schon die letzten 18 Jahre 

bei mir. Ich habe in jedem deiner bisherigen Lebensjahre so vieles 

festge halten – von der Vor freude auf dich bis zu deinem 18. Geburtstag, 

von dem Moment, als ich dich das erste Mal in den Armen gehalten 

habe, über deine Einschulung bis hin zu deinen Hobbys und Interessen 

in der Jugend. Möge das Buch für dich ein wunderbarer und wert voller 

Erinnerungsschatz an deinen ersten Lebensabschnitt sein, der dich 

durch dein weiteres Leben begleitet.  Danke, dass ich bis hierhin dabei 

sein durfte.
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Dein/e  

Ich wünsche dir so viele schöne, aufregende, bereichernde Momente in 

deinem Leben, dass man noch hundert weitere solcher Bücher bräuchte, 

um sie alle festhalten zu können.

Ich habe dich unheimlich lieb.

Sei mutig.
Sei stark.

Sei abenteuerlustig.
Sei freundlich.
Sei glücklich. 
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DIE VORFREUDE 
AUF DICH

Mein/e liebe/r     ,

seit  ich weiß, dass du unterwegs bist,      .  
Ich habe es erfahren, als     . Ich nenne dich  
liebevoll    , weil     .  
Meine Gefühle dir gegenüber lassen sich so  beschreiben : 
           
               . Ich hätte nicht damit gerechnet,  
dass       , aber nun ist  es so und ich  
     . Als Erstes habe ich  
  von dir erzählt und die Reaktion war                                .

Ich habe schon viele Ideen und Wünsche für dich. Um sie alle aufschrei-
ben zu können, bräuchte ich ein ganzes Buch. Die wichtigsten aber sind: 
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Sobald du auf der Welt bist, will ich unbedingt    
                . Manchmal mache ich mir Sorgen, 
vor allem          
              . 
 Aber dennoch freue ich mich natürlich riesig auf dich ! Ich kann es kaum 
erwarten,            .

Dein/e  

               So glücklich  

     sah ich aus, als ich von  

   dir erfahren habe
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Ich erkenne darauf :

alles nichts

Dein erstes 

 Ultraschallbild
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Diese Fragen habe ich mir während der Schwangerschaft am meisten gestellt  : 

 
 
 

Diese Dinge habe ich als Erstes für dich gekauft  : 
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In diesem Moment habe ich gemerkt, wie sehr ich mich auf dich freue  : 
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L iebe/r 
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Dein/e  
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DER TAG  
DEINER GEBURT
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Am    .      .     um     :       Uhr bist  du hier         geboren 
worden und ich konnte dich zum ersten Mal in meinen Armen halten. 

Das war an diesem Wochentag: 

Dein vollständiger Name lautet: 

So groß warst du :         So viel hast du gewogen:

Ich konnte gar nicht genug bekommen von :

Die Schlagzeile des Tages war:          .

Wenn du ein          geworden wärst, würdest  du        heißen. 

Es war so eine Freude, dich endlich in den Armen halten zu können.  
Ich habe so viel gefühlt: 

Dein Gewicht war:

sehr hoch
durchschnittlich
sehr niedrig

Deine Haare waren: 

schwarz
hell
nicht vorhanden
seidenweich
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L iebe/r 
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Dein/e  
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DEIN 1.  
LEBENSJAHR

Das erste Jahr mit dir war:

turbulent
aufregend
ereignisreich
erstaunlich ruhig

In dem Moment hätte ich dich einfach nur knuddeln können: 

In unserem ersten Jahr sind so viele tolle Dinge passiert. Wenn du das Buch 
in den Händen halten wirst, wirst  du dich nicht bewusst daran erinnern können. 
Ich habe versucht, die besten, lustigsten, aufregendsten, liebenswertesten Ereignisse 
auf den nächsten Seiten zusammenzutragen.

Du hast deine Zeit am liebsten mit 

Schlafen
Weinen
Essen
Neugierig-in-die-Welt-Schauen

verbracht .
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