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Wenn die Kleinsten anfangen neue Dinge zu 
entdecken, sollten Sie allzeit bereit sein. 
Halten Sie diese besonderen Augenblicke fest. 
Gerade in der Kindheit passieren so viele Dinge, 
die Elternherzen erstrahlen lassen. Die ersten 
Schritte, eine Theaterrolle im Kindergarten 
oder das erste Fußballspiel – halten Sie diese 
Highlights eines ganzen Jahres fest!

Monatliche

Bildideen

KleineTaten
ganz groß!

Ein Jahr mit der Familie ist voll von großen 
und kleinen Freuden! 

Der erste Schritt eines Kindes, ein freudiger 
Ausflug oder die Einschulung der Jüngsten – 
all das sind Momente, die das Leben mit Glück 
füllen. Für das kommende Jahr sollten Sie 
es sich nicht nehmen lassen ein Jahrbuch 
zu gestalten! Jeder Tag bietet die Gelegen-
heit unvergesslich zu werden. Zeit, die wir 
unbedingt fotografisch festhalten sollten,  
denn was bleibt, sind die Erinnerungen!

Besonders in der Wachstumsphase der 
Kinder vergeht die Zeit wie im Nu! Die kleinen 
Söckchen passen nicht mehr, schnell wird auch 
der Strampler zu klein. Nutzen Sie diese Zeit 
für monatliche Bildideen! Wer sorgfältig plant, 
kann schon mit einfachen Mitteln ein kreatives 
Ergebnis erzielen. Wenn Sie beispielsweise den 
Aufnahmeort und die verwendeten Accessoires 
beibehalten, verdeutlichen Ihre Bilder den 
Wachstumsprozess der Kleinen. Das gleiche 
Sofa, der gleiche Raum oder die wechselnden 
Jahreszeiten im Hintergrund unterstreichen 
diese Wirkung.

Jahrbuchmotive
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Kinder haben viele unterschiedliche Hobbys:
Sie reiten gerne, basteln und malen bei jeder 
Gelegenheit, spielen lieber Fußball oder sind 
Mitglied in einem Musikverein. Die schönsten 
Aufnahmen entstehen dann, wenn Ihre Kinder 
ihren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen. 
Halten Sie die Kreativität und den Erfolg 
fotografisch fest, schauen Sie sich die Werke 
Ihrer Kinder an und dokumentieren Sie alle 
Besonderheiten. Sie werden merken, dass das 
Leuchten in den Kinderaugen sich in Ihren 
Bildern wiederspiegelt.

Tolle Fotomotive für Ihren Jahresrückblick 
finden Sie auch auf Kindergartenveranstal-
tungen und Schulaufführungen. Ein kreativer 
Schnappschuss entsteht nicht nur während des 
Hauptgeschehens, auch das Drumherum spielt 
eine große Rolle. Applaudierende Menschen-
mengen, strahlende Kindergesichter, aber 
auch Requisiten oder Dekorationen sollten Sie 
unbedingt fotografisch festhalten. 

An gemeinsamen Familientagen gibt es eine 
Menge zu erleben  und zu entdecken. 
Damit Ihre Fotoserie möglichst abwechslungs-
reich gestaltet ist, versuchen Sie doch einmal 
aus einem anderen Blickwinkel zu fotografieren. 
Noch besser: lassen Sie Ihre Kinder ab und an 
einige Bilder machen. Sie werden erstaunt sein, 
welch schöne Aufnahmen und Situationen von 
Kindern festgehalten werden.

Familienausflüge

und Veranstaltungen

Freizeitbeschäftigung

Feste
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Diese Events eignen sich hervorragend,  
um den ganzen Tag fotografisch zu dokumen-
tieren. Da am Anfang noch alles schön dekora-
tiv und geordnet aussieht, sollten Sie die liebe-
voll gedeckten Tische und die besondere  
Atmosphäre bereits vor Eintreffen der Gäste 
festhalten. Bezaubernde Stimmungsmotive, 
gerade bei Ihren Kleinen, entstehen beim 
Übergeben oder Auspacken der Geschenke, 
beim gemeinsamen Herumtollen oder beim 
Auspusten der Geburtstagskerzen.  
Achten Sie auch wieder auf das „Drumherum“. 
Suchen Sie sich gezielt die Dinge aus, die Ihren 
Anlass wiederspiegeln. 

Wissen Sie noch das erste Wort Ihres Kindes? 
Die meisten Eltern tragen dieses Schlüssel- 
erlebnis ein Leben lang in ihren Herzen.  
Gerade in der Phase des sprechen Lernens, 
sollten Sie ein „Erste-Worte-Buch“ führen. 
Wenn Sie nämlich am Ende des Jahres Ihr 
ganz persönliches Jahrbuch der letzten 12 
Monate gestalten, können Sie schnell die lusti-
gen Sprüche, Zitate oder Wortverdrehungen 
integrieren. Das Zusammenspiel von Bild und 
Text rundet Ihr CEWE FOTOBUCH perfekt ab.

und Feiertag
Geburtstag

und Zitate
Sprüche


