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Eintragen und ergänzen

Hier hältst du über ein Jahr hinweg all die Dinge fest, die du erlebst. 
Dabei entscheidest allein du, wann du dein Jahr beginnen lässt – ob 
an Neujahr, an deinem Geburtstag oder auch gleich jetzt. Dieses Buch 
ist der Rahmen und du füllst ihn, Seite für Seite, mit deiner Kreativität 
und deinem Leben. So entsteht ein ganz persönliches, ein einzigartiges 
Werk – dein Buch, dein Buch für dieses Jahr.

Die Listen im Buch machen gleich Lust darauf, große und kleine Glücks-
momente zu verewigen: Treffen mit Freunden, Filme, Serien, Reisen; 
Ausstellungen, die du besuchen, Bücher, die du lesen, Nachrichten, die 
du bekommen wirst – und dazu all die Gefühle, die du damit verbindest, 
die Herausforderungen, denen du dich stellst, und deine Erfolgserleb-
nisse. Aber auch einfach nützliche Adressen, Erkenntnisse und gute 
Ideen, wie sie im Laufe eines Jahres eben so zusammenkommen.

Mit diesen Listen erzählst du dir selbst von unzähligen Augenblicken 
und Details und hältst sie für dich fest. So entsteht ein Erinnerungs-
schatz, den du mit Ablauf des Jahres mit Freude noch einmal durch-
blättern wirst – aber auch in einem, zwei oder zehn Jahren wieder.
Und beim Durchstöbern deines Buches wird dir wieder bewusst, wie 
aufregend diese Zeit doch war – wie reich an Ereignissen, Erlebnissen 
und Erfahrungen. 

ABER JETZT GEHT ES LOS UND HINEIN – IN

Das Prinzip ist einfach: Es reicht, wenn du ab und zu etwas einträgst 
und immer mal wieder die Seiten durchgehst, sie mit Neuem ergänzt 
und ihnen deine persönliche Note verleihst – ganz wie es dir gefällt.

Das Buch bietet dir Listen zu den unterschiedlichsten Themen und ist 
nicht chronologisch geordnet. Mach dich daher gleich zu Beginn mit 
dem Inhaltsverzeichnis vertraut, dann findest du später leicht die rich-
tige Seite, wenn du etwas Wichtiges notieren möchtest. Mit der Zeit 
geht das ganz flott!

Layout und Illustrationen sind bewusst dezent gehalten, damit du dein 
Buch so ausgestalten kannst, wie du möchtest. Lass deiner Fantasie 
freien Lauf!
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ein wundervolles Jahr!
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