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 N 
och vier Wochen, dann 

kommt ihr Wunschbaby auf 

die Welt. „Es wird ein Mäd-

chen“, freut sich die beliebte 

TV-Schauspielerin Sophie Schütt, 37, als 

wir sie telefonisch in ihrer Wahlheimat 

Australien erreichen. Der glückliche Va-

ter, Event manager Felix Seitz, 39, habe 

Wickelkommode und Kinderbett eigen-

händig geschreinert. „Dafür bewundere 

ich ihn noch mehr“, sagt Sophie. 

Für sie ist die Schwangerschaft „das 

Schönste in meinem Leben. Dieses Glücks-

gefühl zu spüren, dass eine neue Seele 

unter meiner Brust wächst und wir bald 

eine Familie sein werden. Das war schon 

immer mein großer Traum.“ 

Zugenommen hat sie nur 13 Kilo. Ihr 

Liebster habe immer für genug Salami 

im Kühlschrank gesorgt, weil sie da-

rauf solchen Heißhunger hatte. „Unsere 

Tochter kommt in einem Geburtshaus in 

Perth auf die Welt und selbstverständlich 

wird Felix dabei sein“, verrät die Schau-

spielerin.

Klingt total entspannt. „Ja, das sind 

wir auch. Wir haben uns für diese Aus-

zeit entschieden, weil wir die Schwanger-

schaft als Gottesgeschenk sehen.“ 

Das muss man sich natürlich auch fi -

nanziell leisten können ... Sophie Schütt: 

„Felix kann zum Glück auch von Austra-

lien aus arbeiten. Und ich weiß, dass gott-

lob einige Regisseure auch anschließend 

wieder mit mir drehen wollen.“ 

Und wer passt auf Ihre Tochter auf, 

wenn Sie wieder vor der Kamera ste-

hen? „Im Winter kommen wir zurück 

nach Deutschland. Meine Schwieger-

eltern in spe freuen sich schon aufs 

Babysitten.“ Wie lange sind die eigent-

lich noch „in spe“? „Heiraten wollen 

wir erst im nächsten Jahr.“

Celia Tremper/Marion Brandl

SO GLÜCKLICH

Felix Seitz fühlt, wie 

sich das Baby in 

Sophies Bauch bewegt
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 Sie schwelgen im 

BABYGLÜCK 

SOPHIE SCHÜTT  
Die Schauspielerin 
und ihr Lebensge-
fährte nahmen sich 
extra eine Auszeit 


