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Von der Schwangerschaft über die Geburt bis hin zu Babys ersten 
Erfahrungen: Kaum eine Zeit bringt so viele Erinnerungen mit sich wie 

diese. Und auch, wenn wir die Gedanken an die wohl aufregendste 
Phase unseres Lebens für immer in unserem Herzen tragen werden, 
möchten wir sie dennoch festhalten – für uns, unsere Liebsten und 
nicht zuletzt für das jetzt noch so zerbrechliche Wesen, das uns in 
einigen Jahren nach seinen ersten Stunden, Tagen und Wochen 

fragen wird. Ein Babybuch ist da genau das Richtige!

So individuell wie Euer kleiner Schatz soll dabei auch Euer Babybuch 
sein. Wir haben daher in Zusammenarbeit mit einigen lieben 

Blogger-Mamis einen Guide mit vielen kreativen Ideen für Euer 
persönliches Scrapbook entwickelt. Also lasst Eurer Kreativität freien 

Lauf und kreiert ein einzigartiges Erinnerungsstück. 
Viel Spaß beim Basteln!
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Ein Scrapbook, der Begriff bedeutet übrigens so viel wie „Schnipsel-
buch“, ist nicht etwa ein simples Fotoalbum. Anstatt Eure Lieblingsfo-
tos nur einzukleben, verziert Ihr sie mit diversen Materialien und fügt 
passende Texte hinzu. 

Aber nicht nur Fotos können in Eurem Scrapbook Platz finden, zusätz-
lich könnt Ihr darin Ausschnitte aus Zeitschriften und persönliche  
Erinnerungsstücke sammeln. Wie genau Ihr dabei vorgeht, verraten 
Euch erfahrene Profis – also andere Mamas, die sich ebenfalls nicht mit 
fertigen Alben aus dem Handel zufriedengeben wollen.

Denn: Im Geschäft erhältliche Alben passen nur selten zu den eigenen 
Erfahrungen. Sie berücksichtigen etwa nicht, dass längst nicht jede 
Schwangerschaft genau 40 Wochen dauert oder aber geben starre Zeit-
punkte vor, in denen unsere Kleinen bestimmte Meilensteine erreichen 
sollen. Babys halten sich jedoch erfahrungsgemäß nicht an Vorgaben, 
vielmehr entwickelt sich jedes Kind in seinem eigenen Tempo. So sind 
etwa manche Babys beim Laufen Spätzünder, während andere bereits 
mit 10 Monaten auf ihren kleinen Füßen ihre Umgebung erkunden. Und 
auch der liebevoll zubereitete Brei will längst nicht jedem Baby schme-
cken – stattdessen wird schon beim Beikoststart genüsslich an Gurken-
sticks und Brot geknabbert.

Das Beste an einem Scrapbook ist jedoch, dass Unordnung und Spon-
taneität hier ausdrücklich erwünscht sind – sie machen die festge-
haltenen Momente erst lebendig. Dem oft stressigen Alltag als Mama 
kommt das nur entgegen, denn seien wir einmal ehrlich: Welche Mama 
hat zwischen Wäschebergen und vollen Windeln schon Zeit und Lust, 
sorgfältig die Seitenabstände für die korrekte Positionierung der Fotos 
auszumessen und in Schönschrift die Bildunterschriften zu verfassen? 
Übrigens könnt ihr sogar aus einer losen Blattsammlung ein Scrapbook 
binden, wenn Ihr gerade kein Album zur Hand habt.

Einleitung

Bevor Ihr starten könnt, benötigt Ihr nur noch einen Grundstock aus 
verschiedenen Materialien. Die liebe Küstenmami Katja hat uns 

freundlicherweise die folgende Liste für die Must-haves 
zur Verfügung gestellt – vielen Dank dafür!

 Und das braucht Ihr:
 • Als Grundlage: Fotoalbum oder Sammelmappe
 • Schöne, verschiedenfarbige Papiere, die Euren Geschmack widerspiegeln
 • Fotos, Fotos, Fotos!
 • Kleber, Lineal und Schere, evtl. auch Konturschere, Motivstanzer, 
  Präzisions-Cutter und Locher
 • Sticker, Buttons, Ornamente, Masking Tape, Applikationen – 
  alles, was sich zu Euren Fotos kleben lässt
 • Farbige Stifte und Euren Lieblingsschreiber
 • Stilvolle Bänder und Anhänger
 • Stempel und Stempelkissen
 • Persönliche „Schnipsel“ aus Eurem Alltag: 
  Glückwunschkarten, kleine Notizzettel, Liebesbriefe, Briefmarken, 
  Schleifenband, Stoffreste, Knöpfe, witzige  Verpackungen, 
  Überbleibsel von Lieblingssachen etc. Je mehr Kleinkram, desto besser!
 • Ganz wichtig: jede Menge Spaß

Viel Vergnügen bei Eurem (ersten) Scrapbook! 
Es ist gar nicht schwer – legt einfach los!

MEINE KARTEN
MANUFAKTUR
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In unserem E-Book findet Ihr süße Vorlagen, um Euer persönliches Baby-Scrap-
book zu gestalten. Druckt Euch einfach die Seiten aus, die Euch gefallen (achtet 

dabei darauf, Euren Drucker auf das Drucken von Querformat-Seiten einzustellen), 
und verziert Eure Erfahrungen während der Schwangerschaft, der Geburt und mit 

Eurem Kleinen mit süßen Motiven. 

So geht ś

BABY
Shower

Elemente ausschneiden Scrapbook mit den Elementen 
und Fotos schön gestalten

3 4

Die gute Nachricht

It‘s a
BOY!

BABY
Shower

=

Elemente aussuchen

1

Die gute
Nachricht

It‘s a
BOY !

2
Elemente ausdrucken

It‘s a
BOY!
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Während der Schwangerschaft

Endlich schwanger! Das Glück, das 
mit dieser Nachricht verbunden ist, 
lässt sich kaum in Worte fassen. Die 
Schwangerschaft ist aber nicht nur eine 
Zeit der überschwänglichen Freude, 
sondern bringt zuweilen auch Ängste 
mit sich. Was erwartet mich? Kann ich 
meiner neuen Aufgabe gerecht werden? 
Dieses Wechselbad der Gefühle ist voll-
kommen normal. Und wird auch in den 
kommenden Monaten mit Baby Euer 
Leben bestimmen.

Ein Schwangerschafts-Scrapbook hilft 
dabei, Ordnung in die vielen positiven 
und ab und zu auch negativen Gedan-
ken zu bringen und die Erinnerungen 
an diese magische Lebensphase zu 

konservieren. In Form eines Tagebuchs 
könnt Ihr schriftlich festhalten, was 
Euch während der Schwangerschaft 
beschäftigt hat und welche skurrilen 
Gelüste oder auch Beschwerden Ihr 
hattet. Nicht fehlen dürfen dabei Ultra-
schallfotos, aber auch wichtige Erinne-
rungsstücke wie der positive Schwan-
gerschaftstest oder aber das erste CTG 
gehören in das Scrapbook.

Viele werdende Mamas nehmen wö-
chentlich Fotos von ihrem wachsen-
den Kugelbauch auf. Die Fotos könnt 
Ihr entweder zu den jeweiligen Wochen 
hinzufügen oder am Ende des Scrap-
books aus ihnen eine große Collage er-
stellen. Eine Aufnahme von Euch, wie 

Ihr Euer neugeborenes Baby liebevoll 
vor dem Bauch tragt, rundet die ein-
drucksvolle Fotostrecke ab.

Eigene Seiten könntet Ihr auch der 
sehnlich erwarteten Feststellung des 
Geschlechts und der darauf folgenden 
Namensfindung widmen. Zusätzlich zu 
Euren eigenen Ideen könnt Ihr Listen 
aus Zeitungen ausschneiden, welche 
die beliebtesten  Vornamen des Jahres 
oder aber auch die lustigsten Kreatio-
nen anderer Eltern zeigen. Und nicht 
vergessen: Gebt auch dem baldigen 
Papa die Chance, einige Seiten des Bu-
ches zu gestalten!
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Ein Scheren-
schnitt von 
Mamas Baby-

bauch 
„Eine schöne Vor-

her-Nachher-Erinnerung sind Sche-
renschnitte. Fotografiert Euch im 
Profil, wenn Ihr noch hochschwanger 
seid. Am besten nackt. Das könnt Ihr 
nach der Geburt noch einmal tun. Mit 
den Fotos zaubert Ihr fürs Baby-Album 
ganz einfach einen Scherenschnitt aus 
hübschem Papier: Zeichnet die Umris-
se Eures Körpers nach und schneidet  
Euer Mini-Me aus – fertig.“
Julia | kommandokarottenbrei.de

 Kreatives Chaos beim Scrapbooking 
 „Sucht euch einen Ort zum Basteln, an dem   
ein wenig Chaos erlaubt ist. So könnt Ihr Euch 

Zeit nehmen und Eure Idee mit dem Projekt 
wachsen. Außerdem müsst Ihr dann Material und 

Bastelplatz nicht immer weg- bzw. aufräumen, sodass Eurer 
Kreativität keine Grenzen gesetzt werden.“
Kerstin | mamahoi.wordpress.com

Die gute Nachricht

Die gute Nachricht

Da warst 
du drin

Während der Schwangerschaft
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DIY Schnullerparkplatz
„Die Leinwand nach Lust und Laune 
bemalen, eventuell noch mit einem 
Spitzenband verzieren. Gut antrock-
nen lassen. Die Spielfiguren werden 
als Haken genutzt, also einfach mit 
ausreichend Sekundenkleber an-
bringen. Erneut gut trocknen las-
sen. Fürs Finish mit etwas Haarlack 
besprühen – fertig!“
Leonie | minimenschlein.de

Was Ihr braucht: 

1 Leinwand  
(21 cm x 29,7 cm) 

Acrylfarben 

Sekundenkleber 

Spielfiguren 

Spitzenband 
Datum: Gewicht: Größe:

Ultraschallbild

Während der Schwangerschaft
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Ungewöhnliche Materialien 
dürfen nicht fehlen
„Keine Angst vor ungewöhnlichen 
Materialien! Ins Scrapbook könnt 
Ihr super vom Kind beim Wald-
spaziergang gesammelte Blätter 
einkleben. Oder Babys erste Locke 
oder ein Stückchen Stoff des ers-
ten Bodys. Oder das erste gemalte 
Kunstwerk oder, oder.... Es gibt kei-
ne Grenzen!“
Die Franziskas | 
fuchsgestreift.blogspot.de

BABY
Shower

 
 

Während der Schwangerschaft
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Rund um die Geburt

Monatelang hat man voller Vorfreude auf den 
Neuankömmling gewartet und nun heißt es 
endlich: Das Baby ist da! Tatsächlich gibt es 
wohl keinen schöneren Augenblick im Leben 
als den, in dem man sein Kind zum ersten Mal 
ansieht und vorsichtig seine zarte Haut be-
rührt. Auf einmal ist da eine Liebe, die man 
nie zuvor gefühlt hat. Eine Liebe, die in den 
folgenden Tagen, Monaten und Jahren mehr 
und mehr wachsen wird.

Mit einem einzigen Foto lässt sich der magi-
sche Moment der Geburt unmöglich festhal-
ten, zudem verdient auch der Weg dorthin sei-
ne Beachtung. Ein Geburtsbericht – am besten 
aus der Sicht der Mutter UND des Vaters – hält 
die Geschichte des Lebensbeginns Eures Ba-
bys fest und lässt die glücklichen, aber auch 
die schweren Momente niemals verblassen. 
Neben den ersten Fotos von Eurem Baby so-

wie Angaben zu seinen Maßen und dem Ge-
burtszeitpunkt können zum Beispiel folgende 
Dinge in Eurem Scrapbook Platz finden: das 
Parkticket, das Ihr bei der Einfahrt auf das 
Krankenhausgelände gezogen habt, das Ge-
burtsarmband, der erste Fußabdruck, Bilder 
von den ersten Besuchern oder auch ein Gruß 
von der betreuenden Hebamme.

Auch Zeitungsausschnitte vom Tag der Geburt 
helfen dabei, die Erinnerungen an diesen be-
sonderen Tag lebendig zu halten. So könnt ihr 
zum Beispiel die wichtigsten Tagesmeldun-
gen, den Wetterbericht oder aber die Musik-
charts einkleben – Eurer Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt!
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Geschwister-Scrapbooking  
„Wenn Ihr Euer zweites Kind be-
kommt, lasst das Geschwisterkind 
aktiv beim Scrapbook für den klei-
nen Bruder oder die kleine Schwester 
mitgestalten. Das gefällt dem kleinen 
Geschwisterkind später und auch der 
oder die Große freut sich besonders 
über die Seiten, auf denen er oder sie 
gemalt, gebastelt oder ausgeschnitten 
hat. Auch die gemeinsamen Fotos der 
Geschwister im Scrapbook sind beson-
ders schöne Erinnerungen.“   
Julia | mammilade.blogspot.de

It's a 
GIRL!

It's a 
BOY !

 
DAS 
BIN 
ICH

Geburtsdatum

Name

Geburtsdatum

Größe

Gewicht

Rund um die Geburt

10

http://mammilade.blogspot.de/
http://mammilade.blogspot.de/
http://mammilade.blogspot.de/


11

http://youandmefamily.com/
http://youandmefamily.com/
http://www.fantasiewerk.ch/
http://www.fantasiewerk.ch/


 Datum: Gewicht: Größe:

Rund um die Geburt
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Die Entwicklung von Babys im ersten Le-
bensjahr ist beeindruckend: Aus einem 
hilflosen Säugling wird nach und nach ein 
Kind mit eigenem Willen, das seine Umge-
bung mit allen Sinnen entdecken möchte. 
Bis zum ersten Geburtstag werden viele 
Meilensteine die Eltern in Staunen ver-
setzen. Anders als es Bücher über die Ent-
wicklung von Babys oft andeuten, laufen 
diese Meilensteine jedoch in den wenigs-
ten Fällen in einer festen Reihenfolge ab 
und schon gar nicht lassen sich bestimmte 
Zeitpunkte für sie voraussagen.

In Eurem Scrapbook könnt Ihr die indivi-
duelle Entwicklung Eures Babys verewi-
gen und dabei selbst entscheiden, welche 
Meilensteine Euch besonders stolz ge-
macht haben oder auch welche Kompli-
kationen mit ihnen verbunden waren. Ist 
die Einführung der Beikost bei Euch nicht 
so reibungslos verlaufen wie erhofft? Wa-
ren die ersten Steh- und Gehversuche mit 
Beulen und Schrammen verbunden? Wel-
che Gefühle hat das erste Lächeln Eures 
Babys in Euch ausgelöst? Welche Ausflü-

ge, Urlaube oder Ereignisse mit Eurem 
Baby haben Euch besonders glücklich ge-
macht?

All diese Gedanken und Geschichten sor-
gen gemeinsam mit den dazugehörigen 
Bildern sowie einer stimmigen Seiten-
gestaltung dafür, dass das erste Lebens-
jahr unvergesslich bleibt. Selbst Tipps für 
nützliche Hausmittel oder Arzneien bei 
verstopften Näschen oder Zahnungsbe-
schwerden, Ihr könnt zum Beispiel Teile 
der Verpackung oder Rezepte einkleben, 
erweisen sich womöglich in einigen Jah-
ren oder Jahrzehnten als nützlich – näm-
lich wenn das Geschwisterchen kommt 
oder Ihr Großeltern werdet. 

Für ein chronologisches Buch solltet Ihr 
immer sofort zu Papier, Schere und Co. 
greifen, wenn Euer Baby eine neue Fä-
higkeit erlernt hat oder Ihr einen bewe-
genden, erheiternden oder auch traurigen 
Moment erlebt habt. Schließlich kann der 
nächste wichtige Meilenstein jederzeit 
folgen

Babys erste Erfahrungen

Mein erster Zahn
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Kleine Missgeschicke sind 
tolle Momente 
„Der Alltag mit Kind ist voll skurriler 
Situationen, über die man im Nachhi-
nein gemeinsam prima lachen kann. 
Auch die kleinen Missgeschicke und 
großen Kleckereien verdienen einen 
Platz in Eurem Scrapbook!“ 
Katja | Küstenkidsunterwegs

                 Die erste Haarsträhne besonders schön 
                         aufbewahren  
„Wenn Ihr die erste, abgeschnittene Haarlocke Eures Kleinen in das 
Babybuch einkleben wollt, könnt Ihr Euch dafür mit buntem Papier 
und Dekomaterialien einen schönen Umschlag basteln und ihn an-
schließend einkleben. Dazu legt Ihr die Spitzen eines quadratischen 
Papiers übereinander und klebt sie zu, danach verzieht Ihr den ent-
standenen Umschlag mit Dekoperlen, beschriftet ihn mit Glitzerstif-
ten oder seid auf andere Art kreativ.““ 
Andrea | quatsch-matsch.de

Ooops!

Meine
erste 
Locke

Ich habe schon
vieles gelernt

Ich kann 
SITZEN!

Hmmm...
Das erste Mal Brei!

Babys erste Erfahrungen
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Herbstbild mit Igel
Zur Gestaltung eines Herbstbildes nehmt Euer 
schönstes Foto und klebt bunte Herbstblätter als 
Rahmen drumherum. Verziert die Seite dann 
noch mit einem Igel, indem Ihr mit brauner 
Fingerfarbe einen Handabdruck Eures Kindes 

macht, die Daumenspitze des Abdrucks mit ei-
nem dicken roten Punkt als Nase betupfen, ein 
Wackelauge aufkleben, fertig ist ein lustiger 
Igel. 
Nadine | Zwischen Windeln und Wahnsinn

Babys erste Erfahrungen
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Lustige Schnipselbilder (ab ca. 18 Monaten) 
„Malt auf ein Blatt einfache Formen oder Figu-

ren und füllt sie mit Klebestift (oder malt das ganze Blatt mit 
Klebestift voll). Nun wird buntes Papier in Schnipsel gerissen 
oder geschnitten und nach Lust und Laune aufgeklebt. Noch 
mehr Spaß macht es mit Aufklebern, Streudeko oder Wackelau-
gen - so entstehen lustige Monster, Formen und Figuren, die 
auch Eure Geschichten im Scrapbook begleiten können.“ 
Tina | froschferkel.de

Musterpapier zum Basteln

Babys erste Erfahrungen
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Zum Schluss: unsere Füchse zum Ausschneiden

23



Meine Kartenmanufaktur sagt Danke

Eine fantastische Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Mama-Blogs 
liegt nun hinter uns – und das Resultat kann sich sehen lassen! Insge-

samt elf kreative Tipps und Ideen haben wir gemeinsam gesammelt, um 
die nötige Inspiration für Euer persönliches Baby-Scrapbook zu liefern. 
Bei der Umsetzung seid nun Ihr gefragt: Sucht Eure schönsten Erinne-
rungen zusammen und denkt auch in Zukunft daran, Eure schönsten 

Momente fotografisch festzuhalten. Dank der tollen Ideen unserer Blog-
ger werden so in Zukunft noch viele sehenswerte Scrapbooks entstehen, 
schließlich soll auf diese Weise nicht nur die Babyzeit, sondern am bes-

ten die gesamte Kindheit kreativ verewigt werden.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Basteln!

MEINE KARTEN
MANUFAKTUR
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