


Glückwunsch! 

Mit diesem Buch wirst du ein echter  
Reporter. Und der Star, den du interviewen 

wirst, ist deine eigene Mutter. 
Auch wenn du sie schon dein ganzes Leben  

lang kennst, gibt es eine ganze Menge schöner 
und lustiger Dinge, die du noch nicht von ihr 
weißt. Indem du sie interviewst, kommst du 

dahinter, wie sie als Kind war, wie es ist, Mama 
zu sein, und was sie noch Schönes vorhat im  

Leben (auch mit dir!).
Wenn du mit dem Interview fertig bist,  

ist ein tolles gemeinsames Buch entstanden.  
Du kannst es für später aufbewahren  

oder deiner Mama schenken.

Ich wünsche dir und deiner Mama  
zusammen ganz viel Spaß!

Alles Liebe, 
Elma



Ein gutes Interview beginnt mit  
guten Fragen. Um dir etwas zu helfen,  

stehen einige Fragen in diesem Buch schon 
drin. Und wusstest du, dass Reporter sich immer 
Notizen machen? Darum ist hinter jeder Frage 

Platz, wo du die Antworten aufschreiben kannst.

Es gibt auch Seiten, auf denen du dir noch 
andere Dinge notieren kannst. Zum Beispiel 
weitere Fragen an Mama, die dir während  

des Interviews in den Sinn kommen.

Wie wirst du ein  
guter Reporter?



Damit du Mama ab und an eine  
Interview-Pause gönnen kannst, gibt es  
in dem Buch auch einige Fragen, die an  

dich gerichtet sind. Du findest sie in  
den Sprechblasen.

Und dann habe ich noch einen Tipp  
für dich: Klebe auch Fotos in das Buch  

und mache ein paar Zeichnungen!  
Dadurch wird es noch schöner.

Und jetzt kann’s losgehen!

Schnapp dir  
das Mikrofon, 
wenn du deine 
Mama inter-

viewst – dann ist 
es ganz echt!



Ich heiße: 

Mein Geburtstag ist am: 

Hier wohne ich: 

Über den Reporter

Klebe hier ein Foto oder eine Zeichnung von dir ein.



Ich habe  Brüder.

Ich habe  Schwestern.

Mein bester Freund / meine beste  
Freundin heißt: 

Unser Haustier: 

Das ist meine Unterschrift: 

Das Schönste, das Mama  
und ich je gemacht haben, ist: 

(Es ist gut, sie jetzt schon für später 
zu üben, falls du mal berühmt wirst.)

über
mich



Platz für ein Foto oder  
eine Zeichnung von Mama.

Über Mama 

Wie lautet dein vollständiger Name?

Hast du einen Spitznamen?

Wie alt bist du? 

Ab hier  

beginnt dein  

Interview mit  

Mama. Hast du  

das Mikrofon  

zur Hand?



Wann und wo wurdest du geboren?

Was für ein Sternbild hast du? 

Was machst du am liebsten in deiner 
 Freizeit?

Das möchte ich gerne  
noch von Mama wissen:

über
mich



Das ist Mama, von mir gezeichnet.

Datum: 


