
Mit Illustrationen von Yo Rühmer

Dieses Freunde-Album gehört:



Liebe Freunde,

das hier ist mein Freundealbum.
Ich würde mich riesig freuen, 
wenn ihr mir alle meine
Fragen beantwortet, 
wenn ihr für mich malt und zeichnet, Fotos oder auch
ausgeschnittene Bilder einklebt. 

Denkt euch gerne was aus, seid kreativ:
Ihr dürft alles machen, was euch einfällt und auch genau 
so, wie ihr das wollt. 

Lasst euch gerne von jemandem 
dabei helfen. Bitte tragt euch auch in 
meinen Geburtstagskalender ein.

Ich bin schon gespannt 
auf eure Albumeinträge!

Dein(e) 



Das ist mein 
Daumenabdruck

Das bin ich:

Ich heiße: 

Ich wohne in:

Meine Telefonnummer ist:

E-Mails bitte an:

Geboren wurde ich am:

in:             

im Sternzeichen:

So alt bin ich (bitte „anzünden“):

So groß bin ich:         cm

Das ist meine Augenfarbe: 

Das ist meine Haarfarbe:



Darin bin ich besonders gut:

 Fußball spielen   malen   schimpfen   tanzen

 rückwärtssprechen   Witze erzählen   singen 

oder:

Wenn ich ein Tier wäre, dann am liebsten das:

 Maus   Vogel   Drachen   Fledermaus

 Hund   Katze   Löwe   Faultier   Affe

        oder:

Das mache ich am liebsten:



Das bringt mich doll zum Lachen:

 lustige Grimassen schneiden   verkleiden

 Streiche spielen    spielen   rumblödeln

 Quatsch machen    gekitzelt werden

oder:

Das würde ich gerne herzaubern können:

Das ist mein Lieblingsessen:

            



  Mein Geburtstagskalender
Februar

 September

Juli

 August

Januar  März



  November       

 Juni

 Mai

    Dezember  

 April     

Oktober



Ich heiße: 

Ich wohne in:

Meine Telefonnummer ist:

E-Mails bitte an:

Geboren am:    in:

im Sternzeichen:           

 

So alt bin ich (bitte “anzünden“):

So groß bin ich:           cm

Das ist meine Augenfarbe: 

Das bin ich:



                     

Das mache ich gerne (auch mit dir):

 lachen   schwimmen   basteln   singen

 verkleiden   verstecken   Ball spielen

 zur Schule gehen   einfach mal nix tun

Das wünsche ich mir:

Und das wünsche ich dir: 

Das sind wir zusammen:

Das ist mein 
Daumenabdruck



Ich heiße: 

Ich wohne in:

Meine Telefonnummer ist:

E-Mails bitte an:

Geboren wurde ich am:

in:

im Sternzeichen:         

 

So alt bin ich (bitte “anzünden“):

So groß bin ich:                cm

Das ist meine Haarfarbe:

      

Das bin ich:

Das ist mein 
Daumenabdruck



Das ist mein Lieblingsessen:

            

Wenn ich ein Tier wäre, dann am liebsten das:

 Maus   Vogel   Drachen   Hund   Affe

 Fledermaus    Katze   Löwe   Faultier

 oder:

Das mache ich am liebsten:


