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So wird dieses Buch zu eurem Buch:

Tausche den Sticker von Ana Lisa und Emilia

durch ein Foto von dir und deiner besten Freundin 

aus — und schon seid ihr auf dem Cover!



Hallo an alle besten Freundinnen!

Das bin ich, das bist du – Das sind wir!

Wir zwei – allerbeste Freundinnen

Zeit für uns

Love & Kisses

Beauty Queens

Noten und Nerds

Musik verbindet unsere Herzen

Fit und schön

Danke
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S. 38

S. 68

S. 84

S. 98

S. 112

S. 128

S. 142

S. 156
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Es ist so toll, dass es euch gibt! Denn beste Freundinnen sind ein-

fach das Allerschönste und Wichtigste.

Wir sind jedenfalls sehr glücklich, dass wir einander gefunden 

haben. Und auch du hast sicher eine beste Freundin, mit der alles 

Glitzer ist. Für sie kannst du dieses Buch ausfüllen und gestalten – 

ein ganz besonderes Erinnerungsalbum und Schatzkästchen eurer 

Freundschaft.

Uns liegt dieses Buch sehr am Herzen, es steckt so viel von uns und 

unserer Freundschaft in den Seiten. Und wir hoffen, dass es für dich 

und deine beste Freundin zu einem sehr persönlichen und wertvollen 

Geschenk wird.

Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Buch!
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Das ist meine beste Freundin Ana Lisa ...

Ana Lisa ist 20 Jahre alt und wurde im schönen Portugal geboren. 

Zurzeit lebt sie mit ihrer tollen Familie, zu der drei jüngere Ge-

schwister gehören, in der Schweiz. Ihr großes musikalisches Talent 

hat sie von ihren Eltern – ihre Stimme verzaubert wirklich jeden. 

2017 brachte sie ihre erste eigene Single On Fire raus. Darauf bin 

ich als Freundin unfassbar stolz, vor allem, weil ich diesen Weg 

selbst mitverfolgen konnte. Ana Lisa hat einfach eine unglaubliche 

Ausstrahlung, ist sehr liebevoll, offenherzig und, egal was kommt, 

immer für mich da.

… und das ist meine beste Freundin Emilia

Die wunderschöne Emilia ist 17 Jahre alt und wohnt in Berlin. Ich 

schätze an Emilia, dass ich bei ihr genau so sein kann, wie ich bin. 

Sie ist ein sehr humorvoller Mensch und ich kann mit ihr 24 Stun-

den am Tag Spaß haben. Emilia war schon als Kind supersportlich 

und hat ganz früh mit Leichtathletik angefangen. Ich bewundere es 

sehr, dass sie dabei nie aufgibt und immer 100% gibt. Genau wie ich 

ist sie mit Herzblut Social-Media-Fan. Für mich ist Emilia wie eine 

Schwester und ich bin froh, sie in meinem Leben zu haben.
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Unsere Freundschaft 

Was sehr viele Menschen nicht wissen: Man kann auch über das

Internet wunderschöne Freundschaften schließen. 

Wir haben uns 2016 online angeschrieben und ein Treffen in Berlin 

vereinbart. Sofort haben wir einander ins Herz geschlossen. Seitdem 

sind wir Freundinnen, die über alles reden können. Wir haben in 

den letzten Jahren so viel miteinander erlebt, viele Veranstaltungen 

gemeistert und waren sogar zusammen im Urlaub. 

Wie in jeder Freundschaft hatten auch wir unsere Tiefs, aber wir 

haben unseren Streit jedes Mal wieder aus der Welt geschafft. Dabei 

konnten wir an uns selbst arbeiten, was in einer Freundschaft sehr 

wichtig ist. Auch Social Media hat uns sehr zusammengeschweißt, 

da wir dies beide von Herzen gern machen. 

Viele fragen, warum unsere Freundschaft trotz der großen räumlichen 

Distanz so gut hält. Aber wir verraten euch mal was: Es ist umso 

schöner, wenn wir uns dann tatsächlich sehen.
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Klebe hier ein Foto von dir und
deiner besten Freundin ein.

Name:

Geburtstag:

Name:

Geburtstag:
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Das macht unsere Freundschaft aus:

Der perfekte Tag ist für uns …

Morgens:

Mittags: 

Nachmittags:

Abends:

Das unternehmen wir am liebsten zusammen: 

Darin sind wir zu zweit unschlagbar: 


