
Ein Buch über uns



MAMA
Ein Buch über uns

FÜR



Dieses Buch ist  
allen besonderen 

Mamas  
gewidmet.

Weil ich daran glaube, dass Mütter manchmal  
hören müssen, wie wichtig sie sind.



Als Autorin des Buches Mama, erzähl mal! habe ich in den 

vergangenen Jahren viele schöne Geschichten über Mütter 

gehört. Geschichten, die mich lächeln ließen, mich rührten 

und die mir immer wieder zeigten, wie wichtig Mütter sind.

Deswegen liegt mir dieses Buch auch so sehr am  Herzen.  

Weil ich einige dieser Geschichten gerne mit euch teilen will. 

Aber vor allem, weil ich dieses Buch den vielen ganz  

besonderen Müttern widmen möchte. Weil ich glaube, dass 

sie zu selten zu hören  bekommen, wie wichtig sie sind.

Ich wünsche allen Müttern viel Vergnügen beim  

Lesen ihres Erinnerungsbuches. Eines Buches, das mit vielen 

persönlichen Geschichten gefüllt ist. Ich hoffe, dass das Buch 

sie zurückdenken lässt an viele schöne  Momente, aber auch, 

dass sie einige neue Geschichten zu lesen bekommen werden. 

Am allermeisten jedoch hoffe ich, dass sie wissen, dass sie für 

ihr Kind ein ganz besonderer Mensch sind.

Alles L iebe,
Elma van Vliet
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33

47

67

I N H A L T

Erinnerungen an meine Kindheit

Über die besondere Person, die du bist

Wofür ich dir dankbar bin

Wünsche und Träume für uns beide
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Erinnerungen an
meine Kindheit
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An diese Lieder, die du mir immer vorgesungen hast, 

kann ich mich noch gut erinnern:

Wenn ich diese Musik höre, muss ich immer an meine 

Kindheit denken:



Eine  
glückliche  

Kindheit trägt 
einen ein  

Leben lang.



Zu Hause ist,  

wo Mama ist.
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Das war früher mein Lieblingsplatz in unserer Wohnung:

Auf diese Weise hast du dafür gesorgt, dass wir uns zu 

Hause wohlgefühlt haben:
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Diesen Geruch verbinde ich immer mit einem schönen 

Moment aus meiner Kindheit: 

Dieses Gericht von dir schmeckte mir immer  

besonders gut:



Zuhause  
ist der Duft  

von einem frisch 
gebackenen  
Kuchen am  
Sonntag.



Dies war mein
Lieblingstag der Woche
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Und das ist der Grund:

M O N TA G

D I E N S TA G

M I T T W O C H

D O N N E R S TA G

F R E I TA G

S A M S TA G

S O N N TA G
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Und dies war der gemütlichste Moment des Tages: 
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So hast du mir immer meine Angst genommen:



Danke für alles,  

was du für mich  

getan hast.
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Diese Zeit meiner Kindheit würde ich gerne noch 

einmal erleben:


