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Leon und Mia sind die Vornamen des Jahres 2010 
 
Rufen Sie einmal auf einem vollen Spielplatz „Leon“ und sehen Sie was 
passiert. Betrachtet man die Nummer eins der beliebtesten Vornamen 
der letzten fünf Jahre, müssten sich viele Jungs nach Ihnen umdrehen. 
2010 haben die Besucher von babyclub.de Leon – den Löwen –  erneut 
auf Platz eins der Vornamen-Charts gewählt. 
 
Während 2009 Finn die meisten Stimmen bekam, waren sich Schwangere 
und junge Eltern in diesem Jahr wiederholt einig und wählten Leon auf Platz 
eins. 
  
Herangepirscht und zugeschlagen 
 
Auch bei den Mädchennamen hat sich etwas getan. Mia, die Widerspenstige,  
die sich die letzten Jahre langsam der Spitze angenähert hat, konnte 2010 
ganz souverän Platz eins für sich gewinnen. Marie fällt damit vom ersten auf 
den zweiten Platz der Mädchennamen-Charts. 
 
Trendnamen halten sich hartnäckig 
 
Überraschungen wie Egon oder Lilly-Rose in den Top Ten gibt es auch dieses 
Jahr nicht. Trendnamen halten sich hartnäckig, wissen die Macher von baby-
club.de aus der Erfahrung der letzten Jahre. Auf Platz zwei und drei der be-
liebtesten Jungennamen finden sich dieses Jahr Luca und Paul. Und obwohl 
Lena, wahrscheinlich aufgrund der deutschen Grand-Prix-Sensation Lena 
Meyer-Landrut, ganze vier Plätze gut macht und Platz drei der Mädchenna-
men belegt, ist auch das nicht wirklich außergewöhnlich. Wie die Jahre zuvor, 
findet somit auch 2010 in den Hitlisten lediglich ein Platzwechsel aber kaum 
ein Neueinstieg statt.  
 
Hitlisten, Trendkurven und mehr 
 
Wie jedes Jahr haben Besucher des Onlineportals babyclub.de Ihre Favoriten 
gewählt und so die Hitliste der beliebtesten Vornamen bestimmt. Mit mehr als 
600.000 Besuchern pro Monat ist babyclub.de eines der größten Portale für 
Kinderwunsch, Schwangerschaft und junge Eltern. Wer sich für die gesamte  
Top Ten sowie alle Vornamen der 12-Monats-Charts, 3-Monats-Charts und 
die Hitlisten der vergangenen Jahre interessiert, sollte durchaus mal reinkli-
cken. Außerdem erwartet die Besucher ein  Namenslexikon mit über 14.000 
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Vornamen, Namensbedeutung, Herkunft, Trendkurven, Eigenschaften-Charts 
und spielerische Tools wie der Vorname als Fingeralphabet oder als Barcode. 
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