
WorksheetDas Geburtstagsvorinterview

Geburtstag zu haben bedeutet auch immer, einen Abschnitt 
abzuschließen und in einen neuen einzutreten. Das Jahr war sicherlich 
geprägt von neuen Erlebnissen, Erfahrungen und auch körperlichem 
Wachstum. Ganz schön aufregend und für ein Kind oftmals gar nicht so 
leicht zu verarbeiten.
Deshalb habe ich mir das Geburtstags-Vorinterview ausgedacht. 
Es gibt euch die Möglichkeit, auf das aktuelle Lebensjahr zurück-
zublicken und in das neue hereinzufühlen.
Es ist als Austausch, ja als Unterhaltung zwischen dir und deinem Kind 
gedacht. Ihr habt ein gemeinsames Thema, um euch auszutauschen, 
voneinander zu lernen und euch noch näher zu kommen. Das gibt euch 
die Chance, zu wachsen und zu werden! 
Nutzt die jeweiligen Fragen, um tiefer in bestimmte Thematiken 
einzutauchen und reist zurück in das jeweilige Erlebnis. 
Ganz wichtig: gib deinem Kind ganz viel Zeit, über die jeweilige Frage 
nachzudenken und hilf ihm nur, wenn lange Zeit gar keine Antwort 
kommt. Die Fragen dienen als Inspiration und die Anzahl der Fragen ist 
bewusst kurz gehalten. Denn ich glaube, dass man sich allein über eine 
einzige Frage 30 Minuten unterhalten kann, weil ihr immer neue 
Facetten findet und in einem gemeinsamen Dialog seid.
Los geht’s! J

"Jeder Geburtstag ist ein Tag der Erinnerungen, 
Rückbesinnungen und des Dankes für all die schönen Stunden, 

Erlebnisse und Erfahrungen des vergangenen Jahres.“

Inspirierende Fragen 
für dich und dein Kind:



GeburtstagsvorinterviewInspirierende Fragen
Das             Lebensjahr:aktuelle

neue

Was war dein schönstes Erlebnis dieses Jahr? Was hat es so schön gemacht?        
Ich war im Badeurlaub in Spanien, ich war im Legoland, ich habe eine Schwester bekommen. Ich hab bei meiner 
Freundin übernachtet.

Gibt es einen Erfolg, auf den du besonders stolz bist? Wie hat es sich angefühlt? 
Z.B. Ich hab lesen gelernt, ich hab mein Seepferdchen gemacht, ich hab neue Freunde gefunden. Ich habe das erste 
mal bei Oma Ferien gemacht. Ich hab mir das erste mal etwas von meinem Taschengeld gekauft.

Was hast du dich getraut, wovor du vielleicht Angst hattest? Was dachtest du, was 
passiert, wenn du es tust? 
Z.B. Ich hab mich getraut einen Kopfsprung zu machen, ich bin alleine zuhause geblieben während Mama einkaufen 
war.

Welche Veränderungen gab es in diesem Jahr? Bist du ok mit diesen Veränderungen? 
Z.B. ich bin in die Schule gekommen, ich bin umgezogen, meine Oma ist gestorben.

Hast du anderen Menschen geholfen oder für sie etwas getan? Was war es?
Z.B. ich habe meiner Freundin bei den Hausaufgaben geholfen. Ich habe etwas von meinem Spielzeug an andere 
Kinder abgegeben. Ich helfe meiner Mama oft den Tisch zu decken.

Gibt es etwas, bei dem ich (deine Mama, dein Papa), dir helfen könne, wo wir uns 
verbessern können? Ärgerst du dich manchmal über mich? Wenn ja, worüber?
Z.B. Ich würde mich gern mehr mit meinem Freunden treffen. Du bist oft schlecht gelaunt.

Worauf freust du dich morgen am meisten?
Welche Superpower wäre das schönste Geschenk für dich?
Was macht dich gerade, jetzt, in diesem Augenblick am fröhlichsten?

Das        Lebensjahr:

Gibt es etwas, was du in deinem neuen Lebensjahr lernen oder ausprobieren 
möchtest? Ein Hobby, ein Instrument? Wenn ja, was ist es?
Möchtest du etwas aus dem alten Lebensjahr im neuen Lebensjahr wiederholen?
Z.B. Ich möchte mit euch in den Urlaub fahren. Ich möchte in den Sommerfeerien zu Oma. Ich möchte 

Möchtest du etwas anders oder besser machen? 
Was wünscht du dir, wenn du genau 3 Wünsche frei hast?



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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