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babyclub.de Vornamen 2013  
Machen „Ben“ und „Thea“ dieses Jahr das Rennen? 
 

Die babyclub.de-Leser stimmen auch in diesem Jahr für ihre Lieblings-

namen ab. Derzeit stehen „Ben“ und „Thea“ an der Spitze der Charts. 

Doch wird sich der jetzige Trend wirklich durchsetzen? Deshalb gilt: 

Jetzt noch für Lieblingsnamen voten und so vielleicht für einen Überra-

schungssieger sorgen!    

 

Auch 2013 gibt babyclub.de einen Überblick über Vornamens-Hitlisten, Erklä-

rungen zur Bedeutung der Vornamen und vielem mehr. Im Vergleich zu 2012 

hat sich bei den Chartplatzierungen einiges geändert. Für eine Überraschung 

bei den Mädchennamen scheint Platz eins zu sorgen: Erstmalig hat nämlich 

die in Vergessenheit geratene „Thea“ Einzug in die Top 5 gehalten. Genauer 

gesagt hat sie unglaubliche 43 Plätze gut gemacht und so „Anna“ aus den Top 

5 verbannt. „Emma“, die in den vergangenen zwei Jahren die Charts ange-

führt hat, belegt mittlerweile Platz 2. Der dritte Platz wird im Augenblick von 

„Mia“ besetzt. Dadurch wurden die beliebten Vornamen „Sophie“ und „Marie“ 

vorerst auf Platz vier und fünf verwiesen.  

 

Doch das ist nicht alles. Alle Top 5-Platzierungen der Jungennamen wurden 

einmal ordentlich durchgeschüttelt. Zudem gibt es in diesem Jahr zwei Neu-

einsteiger. Der Vorjahressieger „Luca“ ist nach jetzigem Stand lediglich der 

Zweitplatzierte, da „Ben“ vorläufig das Siegertreppchen anführt. Der Neuling in 

der Runde, „Patrick“, sorgt mit einem sensationellen Einstieg von Platz 67 auf 

den dritten Platz für eine weitere Überraschung. „Lars“, der zweite Newcomer, 

ist außerdem an 64 Rängen vorbeigerauscht. Dieser hat derzeit Platz vier inne 

und hat somit ebenfalls einen verblüffenden Erfolg zu verzeichnen. An fünfter 

Stelle folgt „Leon“, der es im letzten Jahr auf Platz 2 geschafft hat.  

 

Es bleibt spannend in den Top 5 

 

Wird sich die Top 5 bis Ende des Jahres behaupten können? So viel ist klar: 

Wir können gespannt sein, ob die Charts dem derzeitigen Trend entsprechen 

werden oder es doch noch einen unerwarteten Überraschungssieger geben 

wird!  
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Jetzt neu: Vornamen-Tools mit Freunden teilen 

 

Neben dem Namenslexikon mit über 8.000 Mädchen- und 6.000 Jungenna-

men sowie Einträgen zur Namensbedeutung und Herkunft, sorgen coole Tools 

für jede Menge Unterhaltung bei der Namenssuche. Wer also schon immer 

wissen wollte, wie der eigene Name oder der eines geliebten Menschen im 

Fingeralphabet ausgedrückt, als Blindenschrift abgebildet oder als Morsecode 

und Barcode angezeigt wird, sollte gleich im babyclub.de Vornamenbereich 

vorbeischauen. Und das Beste: Die Vornamen-Tools kann man jetzt mit 

Freunden teilen, um ihnen zu zeigen, wie der eigene Name oder der des 

Freundes dargestellt wird. Dazu einfach „Empfehlen“ klicken und schon er-

scheint das Tool auf Facebook, Twitter oder Google+! 

 

Über www.babyclub.de: Mit mehr als 500.000 Besuchern pro Monat ist baby-

club.de Deutschlands größte ökologisch orientierte Webseite für Kinder-

wunsch, Schwangerschaft und junge Eltern.  

 
 
PR-Kontakt: Katalin Hauser, k.hauser@ecombetz.de, Tel. 07171/92529-0 


