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Weil unsere Liebesgeschichte einzigartig ist, 
ist dieses Buch nur uns beiden gewidmet.
Einmal ausgefüllt bewahrt es unsere 
schönsten gemeinsamen Momente und 
Erinnerungen.

NUR FÜR UNS!
Unsere LiebesgeschichteUnsere Liebesgeschichte

✍



So funktioniert dieses Buch

In diesem liebevoll gestalteten Ausfüllalbum könnt ihr 
mithilfe vieler inspirierender Fragen eure ganz persönliche 
Liebesgeschichte aufschreiben. Ihr könnt das Buch einzeln 
und/oder zusammen ausfüllen. Die Kapitel 3 und 4 richten 
sich jeweils an die eine und die andere „Hälfte“ von euch.
Die Fragen dienen euch als Leitfaden, ihr könnt aber eurer 
Fantasie und euren Erinnerungen auf vielen Seiten freien 
Lauf lassen und das Album zu eurem ganz persönlichen Buch 
machen – mit individuellen Texten, persönlichen Fotos und 
Erinnerungsschnipseln. 
Seid dabei offen und lasst euer Herz sprechen. Heraus kommt 
eure ganz eigene und einzigartige Liebesgeschichte!
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„Liebe ist, wenn jemand deine 
Welt auf den Kopf stellt und sich 
zum allerersten Mal trotzdem 
alles richtigrum anfühlt.“
 Unbekannter Autor



SO HAT ALLES ANGEFANGEN

Erinnerst du dich an unsere erste Begegnung, unseren ersten Kuss, 
unser erstes offizielles Treffen?

Lass uns noch einmal eintauchen in diese Zeit 
des Kennenlernens und Verliebens, 

… als wir auf Wolke 7 schwebten und alles durch eine rosarote Brille sahen,
… als wir vor Aufregung nicht essen und schlafen konnten, 

… als sich alle Gedanken nur um dich und mich drehten und wir die Welt 
um uns herum fast vergaßen,

… als unsere Liebesgeschichte begann.
Denn es ist eine besonders schöne und einmalige Geschichte!



Name:

Vorname:

Spitzname:

Geburtsdatum:

Sternzeichen:

Besondere Kennzeichen:

Wir, das sind …

Name:

Vorname:

Spitzname:

Geburtsdatum:

Sternzeichen:

Besondere Kennzeichen:



Hat uns jemand miteinander bekannt gemacht?

Wann und wo sind wir uns das erste Mal begegnet?

Wer hat wen zuerst angesprochen?

Worüber haben wir gesprochen?

Wie sahen wir an dem Tag aus, was trugen wir für Kleidung, für Frisuren?

Unsere erste Begegnung
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Ein ganz besonderer Moment zu Beginn unserer Beziehung:

Unser erstes gemeinsames Wochenende:

Ein Song, der uns an unsere erste Zeit erinnert:

Die ersten Wochen

12 Unsere erste Begegnung

„Das Schönste aber hier auf Erden ist 
lieben und geliebt zu werden.“

Wilhelm Busch



 Auf Wolke 7 schweben
 Uns jeden Tag ein bisschen mehr kennenlernen
 Zusammen aufwachen
 Zusammen lachen
 Zusammen träumen
 Zusammen streiten
 Verrückte Dinge unternehmen
 Den ganzen Tag im Bett verbringen

13
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Das taten wir am liebsten:

«           Das sollten wir unbedingt wiederholen



WIR ZWEI

Wir sind ein Paar und können nicht mehr ohne 
einander sein – wir lieben uns, necken uns, 
streiten uns, himmeln uns an! Wir wollen 

zusammen sein, unseren Weg Hand in Hand 
gehen und unser Leben gemeinsam gestalten.



18

Unser Jahrestag ist der:

Den feiern wir meistens so:

Erinnerung an einen ganz besonderen Jahrestag:

Save the date

Wir zwei

Unser erstes offizielles Treffen:

Das erste Mal „Ich liebe dich“:

Unsere erste Nacht zusammen:

«                          Unsere ersten Male



Ein Moment, der unsere Beziehung auf eine harte Probe gestellt hat:

Ein Erlebnis, das uns zusammengeschweißt hat:

Eine schwierige Phase, die wir zusammen durchgestanden haben:

Eine besondere Zeit, die wir zusammen genossen haben:

Hohen und Tiefen

19

„Du und ich – wir sind eins, ich kann dir 
nicht wehtun, ohne mich zu verletzen.“

Mahatma Gandhi



Unsere besten Freunde stellten wir uns gegenseitig vor/
kannten wir schon. Das waren:

Unsere/n Familien stellten wir uns gegenseitig vor/kannten wir schon. 
Die erste Begegnung war so:

Unsere Freunde 
& Familien

26 Wir zwei

Das sagten unsere Freunde uber uns:

 Das Traumpaar
 Wie Katz und Maus
 Wie Topf und Deckel

o
o

o

o

o
o

Wie siamesische Zwillinge
Gegensätze ziehen sich an
………………………………………

Das dachten unsere Familien über uns:



Das haben wir in diesem Urlaub gemacht und erlebt:

Unsere erste Reise
Datum:  ...................................................................................................................
Ort/Land:  ..............................................................................................................
Womit:  ...................................................................................................................
Wie lange:  .............................................................................................................
Unsere Unterkunft:  .............................................................................................
Wer war noch dabei:  ..........................................................................................
.................................................................................................................................. 

Schone Urlaubsgruße aus …

27



In unseren geheimsten Träumen würden wir gerne

Wir wünschen uns

Unsere Pläne für die nähere Zukunft:

Ein besonderes Vorhaben, das wir uns für später aufheben:

35

Plane, Traume, Wunsche

„Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht 
darin besteht, dass man einander ansieht, 
sondern dass man gemeinsam in gleicher 
Richtung blickt.“

Antoine de Saint-Exupéry



40 Das bin ich

Z uruck zu meinen Wurzeln
Hier bin ich geboren:

Das sind meine Eltern:

So wohnten wir:

Sie waren damals    und     Jahre alt.

In diese Familie bin ich hineingeboren:
 Geschwister:  ..............................................................................................
 ........................................................................................................................
 Großeltern:  .................................................................................................
 ........................................................................................................................
 Tanten und Onkel:  .....................................................................................
 ........................................................................................................................
 Cousins und Cousinen:  ............................................................................
 ........................................................................................................................
 Haustier(e):  .................................................................................................
 ........................................................................................................................



Vom Charakter her war ich

 gesellig und lebhaft

 ruhig und schüchtern

 ernst und nachdenklich

Bei anderen Leuten war ich
 lieb und höflich
 ein richtiger Quatschkopf
 ganz schön frech

Vom Typ her war ich
 sportlich
 eine Leseratte
 ein*e Tüftler*in
 ………………………

In der Schule war ich

 ziemlich gut

 so lala

 ein Klassenkasper

Zuhause war ich

 Mamas Liebling

 Papas Liebling

 ………………………………………………
o
o

o

o
o
o

o
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o

o

o
o

o

o
o

o



Rollentausch

Wenn ich mich für einen Tag 
an einen anderen Ort beamen 
könnte, dann wäre ich

Wenn ich für einen Tag mit jemandem den Platz tauschen 

könnte, dann wäre ich

Wenn ich mich in jemand anderes verwandeln könnte, dann wäre ich gerne

Wenn ich einmal einen Promi 

meiner Wahl treffen könnte, 

dann wäre das



53

Mein Steckbrief

Wenn ich eine Blume wäre:  ..............................................................................
Wenn ich ein Tier wäre:  .....................................................................................
Wenn ich ein Baum wäre:  .................................................................................
Wenn ich ein Buch wäre:  ..................................................................................
Wenn ich ein Kunstwerk wäre:  ........................................................................
Wenn ich eine Speise wäre:  ..............................................................................
Wenn ich eine Stadt wäre:  ................................................................................

Unter all diesen Eigenschaften würde ich mich so beschreiben:

 humorvoll
 kreativ
 vertrauenswürdig
 romantisch
 ungeduldig
 eigensinnig
 energievoll
 bequem
 flexibel
 perfektionistisch
 launisch
 vorausschauend
 offen

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

spontan
streitbar
ruhig
verträumt
diszipliniert
pedantisch
scharfsinnig
abenteuerlustig
unternehmungslustig
egoistisch
verantwortungsbewusst
gesellig
…………………………………….



Der lustigste Moment meines Lebens:

Der beste Moment meines Lebens:

Der traurigste Moment meines Lebens:

Der verrückteste Moment meines Lebens:

F lashback
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UNSERE BUCKET LIST

Sich große und kleine Träume erfüllen, 
Neugierde befriedigen, Ängste überwinden, Scham vergessen, 
das Hier und Jetzt auskosten, sich gegenseitig überraschen, 

sich gehen lassen, sich neu erfinden – einfach WIR sein!

Hier sind 33 Ideen für lustige, außergewöhnliche, skurrile, 
abenteuerliche, spannende, romantische und schöne Dinge 
zu zweit, die den Alltag aufwirbeln und bei denen man sich 

vielleicht noch von einer ganz neuen Seite kennenlernt.



33 unvergessliche 
Erlebnisse zu zweit

2 Schaut euch einen ganzen Abend 

 Comedy-F ilme an und lacht, bis ihr weint.

Wann:  ...............................................................................
...........

Was:  ...............................................................................
..............

..................................................................................
......................

So war’s:  ................................................................................
......

1 Malt euch gegenseitig.



3 Schickt euch hassliche Self ies.

5 Geht spontan ins Konzert 
 einer Band, die ihr nicht 
 kennt.

Wann:  .................................................
Welche:  ..............................................
So war’s:  .............................................
...............................................................

4 Pf lanzt zusammen 
 einen Baum – oder 
 umarmt einen Baum.

Wann:  ....................................

Wo:  .........................................
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Unsere erste Begegnung, unser erstes Treffen zu zweit, 
der erste Kuss, die erste gemeinsame Reise … all diese 
besonderen Momente unserer Liebesgeschichte sind 
einzigartig. 

In diesem Ausfüllalbum können wir die schönsten 
und aufregendsten Erinnerungen an unsere gemein-
same Zeit bewahren, ebenso wie unsere Wünsche, 
Träume, Erfahrungen und Gemeinsamkeiten. Eine 
Bucket List inspiriert zu noch mehr unvergesslichen 
Erlebnissen zu zweit.

Ein Buch nur für uns und über uns!


