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Achterbahn — Halt dich gut fest! Das Leben ist eine Achterbahn, genieße die 
Fahrt! 

Affe — Go Bananas und greif nach den Sternen! 

Ananas — Sei wie eine Ananas: Steh aufrecht, trage eine Krone und sei süß im 
Inneren. 

Angel — Du angelst dir 2023 den ganz großen Fisch: Ein toller bester Freund, 
eine Partnerin zum Pferdestehlen oder ein neues Hobby, das dich 
begeistert - 2023 wird dein Jahr! 

Apfel — Mmmmmh ... der Apfel ist dein Freund und boostet dich mit seinen 
Vitaminen 2023 in ein Jahr sprudelnder Energie. 

Auto — Weltenbummleralarm! Du bist mobil und wirst in deinem langen 
Leben noch viele spannende Orte und Menschen kennenlernen. 

Ball — Flummi-Alarm! 2023 für dich ein wildes und aufregendes Jahr 
werden. 

Baum — Bäume sind die besten Kumpel, um Wünsche wahr werden zu 
lassen. Schwinge dich also auf deinen Lieblingskletterbaum und 
male dir einen Plan, wie du deinen großen Wunsch Realität werden 
lässt. 

Brezel — Verschiedenste Aufgaben auf einmal zu managen, ist deine 
Superpower. Aber vergiss nicht: Auch Superheld:innen müssen sich 
regelmäßig in die Wiese legen und Schäfchenwolken zählen. 

Buchstabe — A, B, C, D, E, F, G - du solltest den oder die Freund:in mit deinem 
gegossenen Anfangsbuchstaben 2023 unbedingt mal wieder treffen 
und gemeinsam Pläne aushecken, um die Welt für euch ein bisschen 
schöner zu machen! 

Buntstift — Mutig und kreativ kannst du mit deiner Fantasie eine ganz eigene 
Welt auf Papier bringen. 

Dackel — Was macht bessere Laune als Dackel Waldemar? Schau gleich rüber 
auf dem We Like Mondays Blog und lass dich 2023 von deinem 
neuen Kumpel begleiten. 

Dinosaurier — RAWRRR! Es geht nicht um die Größe des Dinosauriers im Kampf, es 
geht um die Größe des Kampfgeistes im Dinosaurier! 

Ei — Dackel Waldemar, ein Kaninchen oder ein Geschwisterchen? Dein Ei 
verrät dir, dass 2023 deine Familie wachsen wird. Wer zieht ein? 

Eichhörnchen — Du bist immer auf dem Sprung zum nächsten Abenteuer! 

Einhorn — Glaube an die Kraft deiner Träume! Genau wie ein Einhorn kannst 
du alles erreichen, was du dir vornimmst! 

Eis — Für ein leckeres Eis ist es NIE zu kalt! 
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Engel — Du bist ein Engel! Breite deine Flügel aus und zaubere deinen 
Freund:innen ein Lächeln ins Gesicht. 

Eule — Dir entgeht auch im Dunkeln kein Detail! 

Farbkasten — Was ist schöner als ein neuer Farbkasten? Ein Dutzend bunte 
Farben, 1.000 bunte Möglichkeiten! 

Farbklecks — Splash! Ein bisschen bunte Action wird in deinem nächsten Jahr 
ganz sicher vorhanden sein. 

Feder — Wingardium Leviosa! Mit dir ist das Leben zauberhaft leicht. 

Fisch — Du bist Expert:in darin, Situationen aus einer anderen Perspektive 
zu entdecken. 

Gabel — Mir deinem Charme drehst du deine Eltern um den Finger wie 
Spaghetti um die Gabel! 

Hahn — Kikerikiiiii ... der frühe Vogel fängt den Wurm! 

Herz — Dein großes Herz ist die kuschelige Chill-out-Lounge für deine 
besten Freund:innen. 

Hirsch — Ein echter Hingucker, dein Hirsch! Lass dich begeistern von der 
Schönheit unserer Welt! 

Igel — Lass dich nicht verschrecken, unter manch pieksiger Hülle verbirgt 
sich ein flauschiger Bauch. 

Karussell — Das Leben ist wie ein Karussell - du kannst mitfahren und die 
Landschaft genießen, oder du kannst die Zügel in die Hand nehmen 
und dein eigenes Abenteuer erleben! 

Katze — MIAU! Du zeigst wo's langgeht in deiner Familie ... wenn du nicht 
gerade zusammengekuschelt auf dem Sofa schnurrst. 

Kleeblatt — Du Glückspilz hast schon immer auf den ersten Blick das 
vierblättrige Kleeblatt entdeckt! 

Konfetti — PAAAAARTY! Du ziehst Spaß magisch an. Wo du bist, ist die Party! 

Kran — Die Zukunft ist deine Baustelle! Mit dem richtigen Werkzeug kannst 
du 2023 Großes erreichen. 

Leiter — Du willst hoch hinaus? 2023 wird dein Jahr! 

Löffel — Mmmmh ... Champions essen auch wie Champions. Also vergiss 
nicht, dich mit deinen gesunden Lieblingsspeisen zu versorgen und 
Neues zu probieren! 

Mond — Bis zum Mond und zurück haben wir dich lieb! 

Münze — Du bist 2023 die Goldmarie des Lebens. Spann deine Schürze auf 
und fange die Goldtaler auf. 

Nuss — Klopf, klopf, klopf ... das Universum sagt, du bist keine hohle Nuss 
und wirst große Rätsel knacken im Leben. 

Orden — Nicht für jede gute Tat gibt es einen Orden. Sie ist deswegen aber 
nicht weniger wichtig. 
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Palme — Hier geht's zum Strand! Für dich scheint 2023 überall die Sonne. 

Pferd — Auf geht's, kleiner Reitfan! Lass dich von nichts aufhalten - 
galoppiere weiter und erreiche deine Ziele! 

Pilz — Auch wenn du dich vielleicht klein und unbedeutend fühlst, wie ein 
winziger Pilz in einem riesigen Wald, glaube an dich selbst. Du bist 
in der Lage, die Welt zu verändern. 

Pinsel — Kann man beim Wachsgießen gewinnen? Wenn ja, dann bist du hier 
heute der Sieger! 

Regenbogen — Sei du selbst, Kiddo! Lass deine wahren Farben leuchten und 
umarme deinen Regenbogen. 

Schere — Schnippschnapp, Haare ab! 2023 ist die Gelegenheit, mit einem 
neuen Look zu experimentieren, etwas Neues auszuprobieren und 
Spaß zu haben! 

Schiff — Schiff ahoi! Du bist Kapitän deines wilden und bunten Lebens. Setze 
die Segel, 2023 startest du durch! 

Schlüssel — YAY! Du besitzt den goldenen Schlüssel für alle Herzen des 
Universums. 

Schmetterling — Du hast die Macht, wunderbare Veränderungen zu schaffen. Glaube 
an dich selbst und beobachte, wie sich die Magie entfaltet. 

Schuh — Du wanderst fröhlich, mutig und kreativ durchs Leben. Stecke 
andere mit deiner Art an! 

Seil — Ein Seil ist oft ein sehr guter Plan B. 

Sonne — Mit deinem fröhlichen Gemüt lässt du alle Herzen schmelzen! 

Stern — Wo leuchtet dein Lieblingsstern? Sei mutig und schnapp ihn dir! 

Tasse — Eine heiße Schokolade mit Sahne schmeckt mit bunten Streuseln 
besonders gut, oder? 

Tor — Verliere dein Ziel nicht aus den Augen! 

Torte — Zuckersüß und cremig: Das Leben ist kurz, also nimm deinen Kuchen 
und iss ihn auch! 

Uhr — Ticktack! Dein Tempo auf der Lebensachterbahn ist einfach perfekt! 

Vogel — Im Leben geht es nicht darum, darauf zu warten, dass der Sturm 
vorüberzieht, sondern darum, zu lernen, im Regen zu fliegen! 

Waage — Finde deine Balance und begeistere dich genauso für wilde 
Achterbahnfahrten wie ruhige Bücherreisen. 

Zahlen — Eins, zwei, Polizei! Auf dich kann man immer zählen. 

Zaun — Hopp hopp! Kein Hindernis wird dir zu hoch sein! 

Zelt — Du liebst Abenteuer? Juhu! Das kommende Jahr wird deine 
Erlebnis-Wundertüte! 

 


