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Nicht nur für deine Kind ist der Geburtstag ein ganz besonderer und 
wichtiger Tag. Natürlich ist er es auch für dich. Denn er steckt voller 
Erinnerungen an einen Tag in deinem Leben, der alles noch schöner, bunter, 
lebenswerter, fröhlicher und sinnerfüllter gemacht hat. Ein Tag voller 
Dankbarkeit für das größte Geschenk – Leben! 
Erwecke Du, diesen Tag zum Leben und unterhalte dich am Abend vor dem 
Geburtstag deines Kindes mit ihm über seine Geburt.

Versetze dich zurück an diesen Tag von der ersten Wehe bis hin zu dem 
unbeschreiblichen Moment, dein Kind in den Armen zu halten und genießt 
diesen sehr besonderen, gemeinsamen Moment! So, als würde dein Kind 
noch einmal geboren werden. Nur diesmal ganz ohne SchmerzenJ

Bevor du dich mit deinem Kind hinsetzt, ist es wichtig, dass du dir selbst ein 
paar Gedanken machst und sie dir in Stichpunkten notierst. Das Worksheet 
und die zugehörigen Fragen helfen dir dabei.

Sucht euch einen kuscheligen Ort und los geht!

Liebe ist immer die Antwort!

Deine Caro

OH WHAT A        DAY!happy



GeburtserzählungenSo bin ich auf die Welt gekommen!
Geburtserzählung       :

Geburts :

Geburts :

vontag ort
Geburts .       :uhrzeit

Weißt du noch welcher Wochentag war? Wie war das Wetter an diesem Tag? 
Hast du an diesem Tag gespürt, dass es los geht?

Hurra, es geht los! Wann hast du realisiert, dass dies nun Wehen sind? War es am 
Tag oder in der Nacht? In welchem Abstand kamen deine Wehen? Welches 
Krankenhaus in welchem Ort habt ihr angesteuert? Lief alles glatt bis zur Ankunft?

Wie verlief die Geburt? Wer war dabei? Was hat dir unter der Geburt gut getan? 
Gab es eine brenzlige Situation? Wie lange hat die Geburt gedauert? Konntest du 
dein Kind direkt im Arm halten? Wie war euer erster Blickkontakt? Was hast du 
gefühlt?

Wie war das Gefühl, nach Hause zu kommen? Wann wurde dir richtig bewusst, 
dass du nun Mama bist? Wofür bist du am meisten dankbar? 



GeburtserzählungenSo bin ich auf die Welt gekommen
Geburtserzählung       :

Geburts :

Geburts :

tag ort
Geburts .       :uhrzeit

Weißt du noch welcher Wochentag war? Wie war das Wetter an diesem Tag? 
Hast du an diesem Tag gespürt, dass es los geht?

Hurra, es geht los! Wann hast du realisiert, dass dies nun Wehen sind? War es am 
Tag oder in der Nacht? In welchem Abstand kamen deine Wehen? Welches 
Krankenhaus in welchem Ort habt ihr angesteuert? Lief alles glatt bis zur Ankunft?

Wie verlief die Geburt? Wer war dabei? Was hat dir unter der Geburt gut getan? 
Gab es eine brenzlige Situation? Wie lange hat die Geburt gedauert? Konntest du 
dein Kind direkt im Arm halten? Wie war euer erster Blickkontakt? Was hast du 
gefühlt?

Wie war das Gefühl, nach Hause zu kommen? Wann wurde dir richtig bewusst, 
dass du nun Mama bist? Wofür bist du am meisten dankbar? 
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AboutDas Herz von mein Liebchen!

Mama. Beschützerin. Ratgeberin. Inspirationsquelle.
Ich helfe dir, mit Werten, Ritualen und Traditionen eine

liebevolle Basis für das Leben deines Kindes zu schaffen.
Im Alltag. Im Jahr. Im Leben.

www.meinliebchen.de

Hallo, ich bin Caro
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