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wünschekarte

Mit den Wünsche Karten könnt Ihr während der Babyparty oder als Überraschung zur Geburt alle lieben
Wünsche für das Baby aufschreiben und aufbewahren. Denn die ausgefüllten Karten werden
anschließend eingesammelt, sodass sich nicht nur die werdenden Eltern über die lieben Wünsche freuen,
sondern später auch das Kind nachlesen kann, welche Wünsche es erhalten hat. So schafft Ihr
unglaublich schöne Erinnerungen, die unvergessen bleiben.

Vorbereitung:

Drucke die Vorlage auf DIN A4 Papier in der Anzahl der Gäste oder der gewünschten Anzahl aus und
schneide sie entlang der Schnittmarken aus. Tipp: Wir empfehlen, Papier mit einer Stärke von mindestens
160g/m2 zum Drucken zu nutzen.

Und so geht’s: 

Wenn Ihr das Spiel während einer Babyparty spielen möchtet, verteilt Ihr die Wünsche Karten zuerst an
alle Gäste. Alle, die mitmachen, füllen die Karten während der Feier entspannt aus. Ihr könnt entscheiden,
ob Ihr das gemeinsam machen möchtet oder jede/r für sich. Legt in jedem Fall genügend Stifte bereit und
sammelt die Karten anschließend in einer Kiste oder einem Umschlag. 

Wenn Ihr die Wünsche Karten unabhängig von einer Babyparty als Überraschung zur Geburt ausfüllen
möchtet, dann verschickt die Wünsche Karten einfach an alle, die ihre Herzenswünsche an das Baby
senden möchten. Anschließend werden die Wünsche Karten wieder zurückgeschickt und gesammelt an
die Eltern übergeben.

Damit keine Wünsche offen bleiben, helfen Euch die Karten mit Formulierungen: Jede Zeile beginnt mit
einem Satz, der vervollständigt werden darf. So finden alle Gäste ganz sicher die schönsten Worte.
Welche Wünsche habt Ihr für das Kind und sein späteres Leben? Was sollte es später lieben lernen? Und
was nie vergessen? Welche Ratschläge möchtet Ihr dem Kind mitgeben? Welche wundervolle Eigenschaft
von Mama wünscht Ihr dem Kind? All das und mehr könnt Ihr aufschreiben. Jede ausgefüllte Karte
schließt außerdem mit dem Namen des Ausfüllenden ab. 

Wir wünschen Euch viel Spaß mit den Wünsche Karten.
Euer JULISA Team 


