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Über das Buch  

 

Das kleine Babybuch liefert 30 essenzielle Tipps rund ums 
Baby, die man wissen muss. 

Ein Baby ist ein aufregendes Abenteuer, und viele Eltern 
fragen sich: "Mache ich alles richtig?" Petra Janiszewski ist 
vierfache Mutter und hat viele Babys im Kreissaal und auf der 
Neugeborenenstation versorgt.  

In diesem Ratgeber teilt sie ihren reichhaltigen 
Erfahrungsschatz mit frischgebackenen Eltern. 

- Wie Sie Ihr Baby zum Durchschlafen bringen 

- Was Sie bei der Einrichtung des Kinderzimmers unbedingt 
wissen müssen 

- Warum ein Schnuller nicht immer die beste Lösung ist 

- Wie Sie sicherstellen, dass der Badespaß nicht in Zeter 
und Mordio ausartet 

- Welche Regeln Sie beachten müssen, wenn Sie Tiere und 
Babys im selben Haushalt haben 

Das Buch bietet viele praxisnahe Hilfestellungen, im Wissen 
darum, dass jedes Baby seine ganz eigenen Bedürfnisse hat. 
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 Vorwort 

Liebe Eltern, 

ein Baby ist ein Abenteuer, auf das Sie sich für den Rest Ihres 
Lebens einlassen. Bestimmt haben Sie schon viel gelesen, um 
bestens vorbereitet zu sein. Mit jedem Monat der 
Schwangerschaft wächst die Freude auf das ungeborene Baby. 
Damit diese Freude anhält, schreibe ich diesen Ratgeber. 

Ich bin selbst Mutter von vier Kindern. Ich weiß, wie viel 
Freude Kinder bereiten. Aber ich weiß auch, dass es immer 
wieder schwierige Zeiten geben wird. Schwierig für Sie und 
für Ihr Kind. Besonders die ersten Wochen sind sehr 
aufregend.  

Und diese sind enorm wichtig, denn hier wird der 
Grundstein für das weitere Miteinander gelegt. Das 
Urvertrauen, das Ihr Kind Ihnen gegenüber empfindet, wenn 
es auf die Welt kommt, ist ein Geschenk für Sie. Alles was 
danach kommt, müssen Sie sich mit Verständnis und Liebe 
erarbeiten. 

Es ist nicht mein Ziel, Sie mit hoch wissenschaftlichen 
Fakten zu bombardieren. Vielmehr möchte ich Sie an meinem 
reichen Erfahrungsschatz teilhaben lassen.  

Gerade deshalb steht ganz zu Anfang ein wirklich gut 
gemeinter Ratschlag von mir. Alles, was Sie hier lesen sind 
Tipps und Tricks, die Ihren Alltag erleichtern sollen.  

Doch Ihr Baby ist eine eigenständige Persönlichkeit. Es 
wird selbst entscheiden, welche Vorgehensweise es 
bevorzugt. Und in welcher Schnelligkeit Sie die einzelnen 
Schritte durchlaufen können. Bitte machen Sie nicht den 
Fehler, zu früh zum nächsten Schritt überzuleiten. Deshalb 
sind alle Zeitangaben relativ zu sehen.  
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Ich wurde gefragt, warum ich diesen Ratgeber schreibe. 
Die Antwort darauf ist sehr einfach, weil ich selbst genau so 
etwas vermisst habe. Sicher, es gibt eine Menge Baby Bücher, 
doch ich habe festgestellt, dass immer wieder an dem Punkt, 
wo meine Kinder nicht die erwünschten Resultate erbrachten, 
diese Ratgeber am Ende waren. Es gab keine 
Zwischenschritte und nie wurde auch nur erwähnt, dass ein 
Kind einmal auf die Ratschläge nicht reagieren könnte.  

Zudem war zu meiner Zeit noch viel die Regel verbreitet: 
Ein Kind muss auch mal schreien dürfen. Dass man damit 
jedoch seinem Kind nicht gerecht wird, war mir von Anfang 
an klar. Wer jemals sein Kind nach einer durchkämpften 
Nacht gegen Morgen mit in sein Bett genommen hat und 
gehört hat, wie das Kind erleichtert aufseufzt und sich in den 
Schlaf fallen lässt, der hat verstanden, dass die 
Entwicklungsschritte, die so ein kleines Wesen zu durchlaufen 
hat, alles andere als einfach sind.  

Und der hat auch gemerkt, dass ein Kind nicht schreit, um 
seine Eltern zu nerven, sondern weil es Hilfe braucht. Also 
Schluss mit dem schlechten Gewissen, wenn Sie das tun, was 
Ihnen Ihr Mutter – oder Vaterinstinkt rät. Lassen Sie sich 
nicht verunsichern. Ich spreche aus eigener Erfahrung, wenn 
ich sage, es wird immer Menschen geben, die es besser 
wissen als Sie.  

Die Einen betiteln Sie als Übermutter, die Anderen als 
Rabenmutter. Lächeln Sie darüber. Ich habe das auch getan. 
Niemand kennt Ihr Baby so gut wie Sie. Entscheiden Sie mit 
gesundem Menschenverstand und mit Liebe. Mehr braucht 
Ihr Baby in der ersten Zeit nicht.  

Das häufigste Problem der ersten Wochen sind 
durchwachte Nächte. Lassen Sie sich nicht davon täuschen, 
wenn Ihr Baby die ersten Nächte im Krankenhaus recht gut 
schläft. Die Geburt ist für Ihr Baby genauso anstrengend wie 
für Sie. Meist beginnen zu Hause die Probleme. Und genau da 
setzt dieser Ratgeber an. 
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In diesem Bett werden 
Babynächte ganz einfach 

 
Ich habe allen Ratschlägen von Menschen, die es besser 
wussten als ich, zum Trotz bei jedem meiner Kinder 
durchgesetzt, dass es die ersten vier Lebenswochen die 
Nachtruhe in meinem Bett verbringt.  

Warum? Das Baby ist seit Monaten an die Geräusche in 
Ihrem Körper gewöhnt. Ihr Herzschlag und das Rauschen in 
Ihren Blutgefäßen sind für das Baby Alltag geworden. Nun 
kommt es auf die Welt und wird abends in einen ruhigen 
womöglich noch dunklen Raum gelegt.  

Wir haben hier keinen Schwerverbrecher, den wir 
wegsperren müssen. Wir haben ein kleines Neugeborenes, 
das noch nicht weiß, wo sein Platz auf der Welt ist. Die 
einzigsten Anhaltspunkte die das Baby hat, sind die Stimme 
und der Herzschlag der Mutter sowie ihr Geruch. Vielleicht 
gibt es da noch die Stimme des Vaters, mehr können wir dem 
Kind zunächst nicht bieten. Mehr braucht es auch für den 
Anfang nicht.  

Da die meisten Babies abends gegen zehn Uhr eine 
Mahlzeit zu sich nehmen, bietet es sich an, dann das Kind in 
sein Bett zu nehmen. Ja, ich kenne sie alle, die schlauen 
Sprüche, dass das Kind sich nicht loslösen kann und wenn 
man sich erst auf das Kind legt.  

Glauben Sie mir, ich habe mich auf keins meiner vier 
Kinder draufgelegt und allen meinen Kindern wurde ein 
großes Selbstbewusstsein zugesprochen. So wie es Kinder 
haben, die nie mit dem Gefühl kämpfen mussten, vollkommen 
alleine da zu stehen.  
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Meine Kinder haben in den ersten beiden Wochen auf 
meinem Bauch geschlafen. Nach zwei Wochen habe ich sie, 
nachdem sie eingeschlafen waren, neben mich gelegt. So 
wurde der Herzschlag immer leiser, und den Kindern wurde 
der Einstieg in die Welt erleichtert.  

Vielleicht neigen Sie nun dazu zu sagen, irgendwann 
brauchen Sie ja auch mal Ruhe. Lassen Sie sich von mir 
versichern, es gibt kein besseres Einschlafmittel als der ruhige 
gleichmäßige Atem eines Kindes vermischt mit dem typischen 
Babygeruch.  

 Natürlich wird Ihr Kind trotzdem nachts wach. Es hat 
Hunger. Typische Zeiten meiner Kinder waren zehn Uhr 
abends, zwei Uhr in der Nacht und dann wieder morgens um 
sechs Uhr.  

Es soll jedoch an dieser Stelle erwähnt werden, dass 
Flaschenkinder im Allgemeinen länger durchschlafen als 
Stillkinder, die in der Regel alle zwei Stunden eine Mahlzeit 
brauchen. In mein Bett durften meine Kinder von zehn Uhr 
abends bis morgens um sechs Uhr. Und die restliche Zeit? 

Ich habe viel experimentiert. Für mich war das einzig 
Wahre die Kinderwiege. Sie gibt am besten das Schaukeln im 
Mutterleib wieder. Tagsüber haben meine Kinder in der Wiege 
geschlafen. Sie werden bald feststellen, dass der Tagesschlaf 
selten zu einem Problem wird.  

Es sind Geräusche im Haus oder vielleicht dringen sie von 
der Straße her ins Zimmer. Ihr Kind wird bei einer 
verhaltenen Geräuschkulisse keine Einschlafprobleme haben. 
Bitte dunkeln Sie in dieser Phase niemals das Zimmer 
vollkommen ab. Ihr Kind wird Angst bekommen, weil es 
nichts mehr sieht. 

Sollte Ihr Kind trotzdem Probleme haben einzuschlafen, ist 
das kein Beinbruch. Schaukeln Sie Ihr Baby im Arm, und 
wenn es schläft, können Sie es in die Wiege legen. Das geht 
bei Neugeborenen noch problemlos, sie werden in der Regel 
dabei nicht wach.  
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Die Größe der Kinderwiege sollten Sie den Bedürfnissen 
Ihres Kindes anpassen. Während mein älterer Sohn viel Platz 
brauchte und deshalb schon immer einen Schlafsack 
abgelehnt hat, brauchte mein jüngster Sohn das Gefühl des 
Widerstandes. Deshalb bekam der Ältere eine große und der 
Jüngere eine enge Kinderwiege. 

Nach vier Wochen zogen meine Kinder endgültig in ihre 
Kinderwiege um. Es gab keinerlei Probleme, denn die Wiege 
kannten sie bereits vom Tagesschlaf. Nach zwei oder drei 
Probenächten wurde es Zeit für das eigene Zimmer.  

Achten Sie bitte genau darauf, wie Ihr Baby diesen 
Wechsel verkraftet. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Kind nachts 
noch Ihre körperliche Nähe braucht, dann spricht nichts 
dagegen, das Kind noch einige Tage länger im Elternbett zu 
lassen. Richten Sie das Tempo nach Ihrem Kind aus.  

Stillmütter halten Ihr Baby oft noch deutlich länger nachts 
in Ihrem Bett, weil es einfacher ist. Und sie so nicht alle zwei 
Stunden raus müssen. Richten Sie es so ein, wie es für Sie in 
Ordnung ist. Solange Sie keinen Stress haben, hat Ihr Kind 
auch keinen. 

Hier noch ein kleiner Tipp für die Väter. Meine Kinder 
haben es immer sehr genossen, auch mal auf Papas Bauch 
einschlafen zu dürfen. So können Sie zeitgleich die Mutter 
etwas entlasten, dass auch sie wieder Kraft schöpfen kann und 
Sie flechten ein ganz besonderes Band zwischen Ihrem Baby 
und sich. 

Mit einem halben Jahr habe ich dann umgerüstet auf ein 
richtiges Kinderbett. Wenn Sie so spät erst das Kinderbett in 
Anspruch nehmen, sollten Sie den Lattenrost gleich auf die 
untere Stellung arretieren.  

Der Wechsel ins Kinderbett ist dann angesagt, wenn das 
Baby anfängt sich hin zu setzen. In der Regel passiert dies mit 
einem halben Jahr.  
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Bei Kindern, denen das Kinderbett zu groß ist, was Sie 
daran merken, dass die Kinder einfach nicht einschlafen 
wollen und immer versuchen eine Seitenwand des Bettchens 
zu erreichen, legen Sie bitte eine zusammengerollte Decke 
oder ein großes Kuscheltier dazu.  

Wichtig ist, dass es nur ein großes Kuscheltier sein sollte 
und nicht viele kleine. Ansonsten findet beim Baby eine 
Reizüberflutung statt. Bitte achten Sie darauf, dass das 
Kuscheltier keine kleinen Einzelteile hat, die das Kind 
abreißen kann. 

Nun müssen Sie sich mit Ihrem Kind nach vorne beugen, 
wenn Sie es ins Bett legen möchten. Das kann noch einige 
Nächte gut gehen, es kann aber auch sein, dass Ihr Baby 
immer wieder an diesem Punkt wach wird. Dann wird es Zeit 
für die schrittweise Anleitung zum selbstständigen 
Einschlafen.  

Ich habe mit meinen Kindern immer bis zu diesem Punkt 
gewartet. Es ist sozusagen der Startschuss für die nächste 
Entwicklungsstufe. Das Baby entscheidet selber, wann der 
richtige Zeitpunkt ist. 
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Die wichtigsten Punkte 
zusammengefasst: 

- Behalten Sie Ihr Baby mindestens die ersten vier 
Wochen im Ehebett. 

- Lassen Sie Ihr Baby zunächst auf Ihrem Bauch 
schlafen. 

- Wenn dieser Übergang gut geschafft ist, nach etwa 
zwei Wochen, legen Sie Ihr Kind neben sich, wenn es 
eingeschlafen ist.  

- Flaschenkinder schlafen etwa vier Stunden nach 
einer Mahlzeit, Stillkinder zwei Stunden. 

- Tagsüber können Sie den Vorteil einer Kinderwiege 
nutzen. Nach etwa vier Wochen kann Ihr Baby in die 
Kinderwiege umziehen. 

- Verzweifeln Sie nicht, wenn etwas nicht so schnell 
klappt. Ihr Kind entwickelt sich nicht nach einem 
Terminkalender. Bleiben Sie geduldig. 

- Sobald das Kind anfängt sich hin zu setzen, in der 
Regel mit einem halben Jahr, wird es Zeit für das 
Kinderbett. Arretieren Sie bitte den Lattenrost gleich 
auf die unterste Stellung. 

- Wenn Ihr Baby sich im Kinderbett verloren 
vorkommt, verkleinern Sie es. Legen Sie eine 
zusammengerollte Decke oder ein großes Kuscheltier 
rein. 

- An dem Kuscheltier dürfen keine Einzelteile 
abzureißen sein wie z.B. Knöpfe für Augen. Babies 
stecken sich diese Teile in den Mund. Das kann 
katastrophale Folgen haben. 
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Zwischenschritt 

Ihr Kind schläft abends auf Ihrem Arm ein, Sie legen es in die 
Wiege und Sie werden nachts mit ohrenbetäubendem 
Geschrei geweckt? Nur die Ruhe bewahren, es ist nichts 
Schlimmes. Ihr Baby weiß nur für den Moment nicht, wo es 
ist. Nehmen Sie das Kind aus der Wiege, kuscheln Sie und vor 
allem loben Sie Ihr Baby für diese Meisterleistung, einmal 
nachts alleine in der Wiege geschlafen zu haben.  

Es versteht noch nicht den Sinn der Worte, aber es 
versteht, wenn ich nachts in der Wiege wach werde, muss ich 
nur rufen, dann sind Mama und Papa da. Versorgen Sie Ihr 
Kind ganz normal (Essen geben, wickeln) und nehmen Sie es 
für den Rest der Nacht mit in Ihr Bett.  

Dieses Procedere führen Sie bitte jede Nacht durch, bis das 
Kind sich nur noch ganz normal meldet, weil es Hunger hat. 
Dann können Sie Ihr Baby nach der Versorgung wieder in die 
Wiege legen. Bitte lassen Sie niemals Ihr Baby schreien. 
Erziehungsmaßnahmen solcher Art gehören abgeschafft!  

Manchen Kindern hilft auch das sogenannte Pucken. Eine 
Anleitung dafür finden Sie hier auf YouTube: 
http://www.youtube.com/watch?v=YvyVf_Fry24  

http://www.youtube.com/watch?v=YvyVf_Fry24
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Für Väter 

Ein ganz tolles Erlebnis für jedes Baby – auf Papas Bauch 
einschlafen. Legen Sie sich bequem auf den Rücken. Sie 
sollten flach liegen, damit Sie Ihrem Kind nicht den Rücken 
verbiegen. Ein Kopfkissen dürfen Sie aber natürlich benutzen. 
Und nun legen Sie Ihr Baby mit seinem Bauch auf Ihren 
Bauch. Das Köpfchen darf gerne in der Nähe des Herzens sein 
und seitlich gedreht, damit Ihr Kind Luft bekommt.  
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Dieses Kinderzimmer 

passt sich Ihrem Baby an 

 

Wenn Ihr Kind gelernt hat, seine Nächte in der Wiege zu 
verbringen, dürfen Sie gleich damit beginnen, Ihrem Baby 
einen eigenen Schlafraum zu zu weisen. Für mich war es nie 
ein Ziel, ein möglichst schick eingerichtetes Kinderzimmer zu 
haben. Ich wollte ein Kinderzimmer, das sich den 
Bedürfnissen meines Kindes anpasst.  

Erst im Nachhinein habe ich festgestellt, dass es nicht nur 
funktioneller, sondern auch kostengünstiger ist. Vor allem am 
Anfang beim ersten Kind, wenn noch gar nichts, von dem, was 
das Baby benötigt, vorhanden ist. 

Es klingt vielleicht etwas lieblos, doch meine Erfahrung 
spricht da Bände. Das beste Kinderzimmer in der 
Anfangsphase ist die kleine schmucklose Kammer neben dem 
Elternschlafzimmer.  

Lassen Sie die Tür offen und positionieren Sie die 
Kinderwiege so, dass Sie im Schlafzimmer das Licht 
anschalten können, ohne dass der Lichtstrahl direkt auf die 
Wiege fällt. Sollten Sie keine Kammer neben ihrem 
Schlafzimmer haben, ist Ihr Schlafraum vielleicht groß genug, 
dass Sie mit Spanplatten oder Gipsplatten für eine gewisse 
Zeit einen Teil des Raumes abtrennen können.  
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Es gibt hier einige Vorteile. Sie bekommen sofort mit, 
wenn Ihr Kind unruhig wird in seinem Bettchen. Der 
nervende Ton eines Babyphons entfällt bei dieser Variante. 
Der Weg zu Ihrem Kind ist nicht so weit. Und das Kind hört 
noch leise Schlafgeräusche von nebenan.  

Wenn Ihr Kind diesen Schritt akzeptiert hat, lassen Sie 
noch mindestens zwei Monate vergehen. Dann können Sie 
erstmals die Tür zur Kammer schließen. Wenn Sie die 
abgetrennte Variante nutzen hilft ein dicker 
lichtundurchlässiger Vorhang. Hierzu eignet sich am besten 
doppelt geschlagener Samtstoff.  

Auch hier gilt, bitte nicht das Zimmer in völlige 
Dunkelheit hüllen. Wenn von außen nicht genügend Licht 
einfällt, benutzen Sie ein kleines Nachtlicht. So verhindern Sie 
unter anderem auch, dass Sie jedes Mal die 
Deckenbeleuchtung einschalten müssen.  

Sie werden bald feststellen, dass es manchmal schon 
ausreicht, einfach die Wiege zum Schaukeln zu bringen. 
Komplikationslos verläuft dieser Schritt, wenn Sie von Anfang 
an, sobald das Baby eingeschlafen ist, die Tür oder den 
Vorhang bis auf einen kleinen Spalt zu ziehen. Wenn Ihr Kind 
nun ruft, registriert es, wenn Mama oder Papa ins Zimmer 
kommen, wird es heller, weil das Licht aus Ihrem 
Schlafzimmer mit in die Kammer fällt. 
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Tun Sie sich selbst den Gefallen und entfernen Sie das 
liebevoll gebastelte Mobile über dem Bett Ihres Kindes. So ein 
Mobile wirft im Halbdunkel gruselige Schatten. Es wird nicht 
lange dauern, bis ihr Kind das merkt. Und dann ist es vorbei 
mit der Nachtruhe. Ihr Kind fürchtet sich, weil es nicht weiß, 
was da über ihm schwebt.  

Tagsüber haben solche Mobiles eine große Wirkung auf 
Kinder. Sie reizen die Kinder zum Lernen an. Nachts sind 
Reize nicht nur überflüssig, sondern auch eindeutig fehl am 
Platze.  

Achten Sie wirklich darauf, dass der erste eigene Schlafort 
schmucklos ist. Babies finden sehr schnell eine Möglichkeit 
sich abzulenken. An Schlaf ist dann nicht mehr zu denken. Mit 
einem Jahr bei der abgetrennten Variante sonst mit 
anderthalb Jahren kann das Kind in sein eigenes 
Kinderzimmer.  

Hier darf es bedeutend wohnlicher aussehen. Vermeiden 
Sie trotzdem Mobiles, die direkt über dem Bett hängen oder 
floreszierende Sterne. Dies alles fesselt die Aufmerksamkeit 
Ihres neugierigen Kindes und es wird nicht mehr an Schlaf 
denken.  

Wenn Sie es irgendwie einrichten können, verzichten Sie 
auf das Babyphon. Diese liegen auf derselben Frequenz wie 
der CB Funk. So dass Sie abwechselnd fremde Menschen 
sprechen hören oder ständig das Weinen eines Kindes aus der 
Nachbarschaft mitverfolgen können. Es ist echt nervend. 
Ersparen Sie es sich, wenn Sie die Möglichkeit haben. 

Das erste Kinderzimmer meiner Kinder habe ich stets in 
einem sanftem Blau gehalten auch bei den Mädchen. Farben 
beeinflussen uns. Blau wirkt beruhigend und diese Tatsache 
habe ich mir gerne zu Nutze gemacht. Ab dem Schulalter 
durften meine Kinder dann selbst über die Farbe in ihrem 
Kinderzimmer entscheiden.  

Das Zimmer darf ruhig in der Mitte des Hauses liegen. Wir 
erinnern uns, ein Kind schläft bei einer verhaltenen 
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Geräuschkulisse besser ein, als in totaler Stille, die nur Ängste 
verursacht. Wie im vorangegangenen Schlafraum gilt auch 
hier, dunkeln Sie nie das Zimmer vollständig ab.  

Bei mir hat es sich bewährt, bis zu einem Alter von drei 
Jahren einen bequemen Sessel mit Fußhocker und einer 
Kuscheldecke neben das Kinderbett zu stellen. So können Sie 
bei kurzweiligen Unruhezuständen neben dem Bett Ihres 
Kindes bleiben, ohne sich die Beine in den Bauch zu stehen. 

Sollte es bei den vorangegangenen Schritten zu einer 
Verzögerung gekommen sein, weil Ihr Baby etwas länger 
gebraucht hat, um sich mit einer neuen Situation zurecht zu 
finden, dann wird es natürlich auch erst später ins erste 
eigene Kinderzimmer kommen. Es gibt kein Gesetz, nachdem 
Ihr Kind mit einem oder anderthalb Jahren im eigenen 
Zimmer sein muss. Passen Sie sich der Entwicklung des 
Kindes an. 
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Die wichtigsten Punkte 
zusammengefasst: 

- Wenn Ihr Baby gelernt hat, seine Nächte in der Wiege 
zu schlafen, dürfen Sie gleich damit beginnen, dem 
Kind einen eigenen Schlafraum zu zu weisen. 

- Beginnen Sie am besten mit der kleinen 
schmucklosen Kammer neben dem 
Elternschlafzimmer. Sie benötigen nur einen Raum, 
den Sie im Winter auch heizen können. 

- Wenn Sie keinen Raum mit direktem Durchgang 
haben, können Sie vielleicht einen Teilbereich des 
Schlafzimmers mit Span – oder Gipsplatten 
abtrennen. Wenn Sie dies in Eigenleistung machen, 
bleiben die Kosten überschaubar. Zu diesem 
Zeitpunkt braucht Ihr Kind noch kein perfekt 
eingerichtetes Kinderzimmer. 

- Tipp: Wir hatten aus Platzmangel unseren großen 
Kleiderschrank in den Raum gestellt, der später das 
Kinderzimmer wurde. Den gewonnenen Platz haben 
wir dann für unser Kind genutzt. 

- Sobald Ihr Baby eingeschlafen ist, schließen Sie Tür 
oder Vorhang bis auf einen kleinen Spalt. So 
erleichtern Sie später dem Kind den Übergang zum 
geschlossenen Schlafraum. 

- Entfernen Sie bitte Mobiles und andere Dinge, die das 
Kind ablenken könnten. Mit der Zeit nimmt Ihr Baby 
immer mehr von der Umgebung wahr.  

- Verzichten Sie nach Möglichkeit auf ein Babyphon.  
- Nutzen Sie den Einfluss der Farben bei der Gestaltung 

des ersten richtigen Kinderzimmers.  
- Lassen Sie das Kinderzimmer bitte nicht zu sehr 

abseits vom Haushalt liegen. Babies schlafen bei einer 
verhaltenen Geräuschkulisse viel besser ein.  

- Bitte auch hier beachten, vor dem Einschlaftraining 
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den Raum nicht vollständig abdunkeln. 
- Mit einem bis anderthalb Jahren kann Ihr Kind in sein 

erstes eigenes Kinderzimmer. Wenn Sie das Gefühl 
haben, Ihr Kind ist noch nicht soweit, dürfen Sie 
diesen Schritt auch hinauszögern. In der Ruhe liegt 
die Kraft, im Schnellverfahren werden Sie keine 
guten Ergebnisse erzielen. 

- Auch hier wichtig, loben Sie Ihr Kind für seine tollen 
Leistungen! 
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Zwischenschritt 

Ihr Baby schläft gut in der Wiege, aber der eigene Raum 
behagt ihm nicht? Es wird den Raum noch nicht genug 
kennen. Beginnen Sie einfach so, wie Sie aufgehört haben. 
Stellen Sie die Kinderwiege wieder an den Ort, wo Ihr Baby 
bedenkenlos eingeschlafen ist.  

So können Sie auf das Erlernte aufbauen. Nun schieben 
Sie die Kinderwiege jeden Tag ein bisschen weiter in Richtung 
der Kammer oder des abgetrennten Teils. So kommen Sie zwar 
ein kleines bisschen später, aber garantiert stressfrei, zum 
Ziel. 

 

Für Väter 

Liebe Väter, wir brauchen Ihr handwerkliches Geschick. 
Vielleicht können Sie sich bereits vor der Geburt Gedanken 
darüber machen, ob eine passende Kammer zur Verfügung 
steht.  

Oder ob Sie einen Teil vom Schlafzimmer abtrennen. 
Eventuell ist das mit einem Umbau von Möbeln wie z.B. dem 
Kleiderschrank verbunden. Wenn Sie bereits in der 
Schwangerschaft damit anfangen, sind Sie mit Sicherheit 
rechtzeitig fertig, ohne sich selbst unter Zeitdruck zu setzen.  
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Das Abendritual 

 
Damit Ihr Kind ganz schnell den Unterschied zwischen Tag 
und Nacht lernt, sollten Sie ein Abendritual einführen. Dieses 
Ritual sollte immer gleich aussehen. Bis zu einem Alter von 
zehn Jahren lebt Ihr Kind von Wiederholungen. Sie geben ihm 
Sicherheit und vermitteln ein Gefühl der Geborgenheit.  

Wie das Abendritual aussehen soll, können Sie selbst 
entscheiden. Einige empfehlen ein Bad. Probieren Sie dies 
bitte zunächst über Tag aus. Meine vier Kinder waren nach 
dem Baden topfit und kein bisschen müde. Was Sie auf jeden 
Fall einhalten sollten, ist, dass Sie Ihrem Kind einen 
Schlafanzug anziehen. Bis zu einem Alter von einem Jahr 
bieten sich Strampler mit Füßen an. Nichts ist so störend wie 
ein hochgerutschtes Bein vom Schlafanzug.  

Legen Sie bitte von Anfang an fest, welche Strampler als 
Schlafanzug dienen. Diese ziehen Sie bitte nur zur Nachtruhe 
an. Ihr Baby wird bald den Unterschied feststellen. Und Sie 
haben ganz unproblematisch das Abendritual eingeläutet. 
Tagsüber können Sie Ihr Baby in jedem beliebigen Strampler 
zum Schlafen legen.  

Ich habe meine Kinder zum Tagesschlaf nicht umgezogen 
bzw. in heißen Sommermonaten nur den Strampler 
ausgezogen.  

Für nachts sollten Sie einen Strampler verwenden, der sich 
von unten öffnen lässt, damit Sie beim Windelwechsel nicht 
Ihr Baby komplett ausziehen müssen. Ich habe auch gerne 
solche Modelle verwendet, die vorne drauf eine kleine Tasche 
oder eine kleine Blume hatten. Denn irgendwann muss Ihr 
Baby lernen, alleine einzuschlafen. Solche kleinen Dinge 
beschäftigen die Händchen und das Kind weint nicht gleich, 
wenn sich der Schlaf nicht sofort einstellt. Achten Sie bitte 
darauf, dass diese Kleinteile fest vernäht sind.  
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Wenn das Kind den Schlafanzug an hat, sollte die letzte 
Mahlzeit vor der Nacht erfolgen, zumindest bei 
Flaschenkindern. Ich habe meinen Kindern dreiviertel der 
Flasche gefüttert, dann Bäuerchen machen lassen, dann die 
Windel gewechselt, dann den Rest aus der Flasche gegeben. 
Warum diese Reihenfolge? Das Abendritual wird spätestens 
mit der Geburt begonnen, doch am Anfang wird Ihr Kind beim 
letzten Viertel der Flasche einschlafen.  

Wenn Sie jetzt anfangen, den Schlafanzug anzuziehen oder 
die Windel zu wechseln, haben Sie ein äußerst schlecht 
gelauntes, übermüdetes Kind. Wenn Sie die Windel vor der 
Mahlzeit wechseln, ist das zwar nicht schlimm, aber Sie 
müssen sie garantiert nach dreiviertel der Flasche noch 
einmal wechseln, weil sie wieder voll ist.  

Ich habe es bei vier Kindern ausprobiert und bin immer 
wieder bei dieser Kombination gelandet. Damit die restliche 
Babynahrung während des Windelwechsels nicht zu stark 
abkühlt, empfiehlt sich ein Flaschenwärmer. Ihr Baby ist nun 
beim letzten Viertel der Flasche eingeschlafen. Kinder stoßen 
im Schlaf nicht auf. Legen Sie Ihr Kind in die Babywiege. Nach 
zehn Minuten wird es wach, weil die mit eingesaugte Luft im 
Bauch rebelliert.  

Nehmen Sie nun Ihr Kind in aufrechter Position auf. 
Klopfen Sie mit hohler Hand an der Wirbelsäule entlang, nicht 
auf der Wirbelsäule, von Richtung Gesäß bis oben. Wenn Ihr 
Neugeborenes die überschüssige Luft von sich gelassen hat, 
wiegen Sie es im Arm und singen Sie ihm ein Gute Nacht Lied 
vor, aber bitte immer das gleiche Lied.  

Wenn Sie Ihr Kind während der ersten vier Wochen mit in 
Ihr Bett nehmen, ist es empfehlenswert, das Abendritual 
abends um zehn Uhr durchzuführen. Später, wenn das Kind 
alleine schläft, natürlich früher. Streicheln Sie Ihr Kind. Kneten 
Sie die Beinchen und halten Sie die Händchen. In diesem ganz 
frühen Alter darf Ihr Baby auf Ihrem Arm einschlafen. 
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Wenn Sie nun aufmerksam gelesen haben, ist Ihnen die 
Passage „Das Abendritual wird spätestens mit der Geburt 
begonnen“ aufgefallen. Tatsächlich können Sie bereits in der 
Schwangerschaft Teile dieses Abendrituals durchführen – 
nämlich das Einschlaflied. Suchen Sie ein Lied aus, das Ihnen 
gefällt, welches eine beruhigende Melodie hat oder erfinden 
Sie selbst ein Lied für Ihr Kind. Ich habe das gemacht.  

Legen Sie sich abends entspannt ins Bett und singen Sie 
das Einschlaflied. Ihr Körper ist nicht schalldicht. Ein 
Neugeborenes erkennt sofort die Stimme seiner Mutter nach 
seiner Geburt. Und Sie werden begeistert feststellen, dass es 
auch sein Schlaflied erkennt. Anhand des Absinken Ihres 
Herzschlages spürt Ihr Ungeborenes, dass Sie sich in der 
Ruhephase befinden. Schon ist der erste Baustein für eine 
ungestörte Nachtruhe gelegt. 

Mit der Zeit werden die Wachphasen Ihres Kindes länger. 
Es schläft nicht mehr bei der Mahlzeit ein. Nun wird es Zeit, 
Ihrem Kind spielen zu zeigen. Legen Sie Ihr Kind auf den 
Boden auf eine weiche und warme Unterlage. Die Zeit der 
Mobiles ist gekommen. Endlich darf Ihr Baby spielen und 
lernen. Viele verwenden Baby Spielbrücken.  

Bei Tageslicht machen die Ihrem Kind auch keine Angst. 
Begeistert wird es die Gegenstände anschubsen und schon 
bald hat es die Rassel dazwischen gefunden. Auch das 
Abendritual verändert sich in dieser Zeit. Ich rate dazu, vor 
der Nachtruhe Fingerspiele mit dem Kind zu machen. Sie 
bieten nicht so einen starken Reiz wie Spielbrücken und 
eignen sich daher besser vor dem Schlafen.  

Oder geben Sie Ihrem Kind einen weichen Stoff in die 
Hand. Es wird ihn ganz genau untersuchen. Ein Kuscheltier 
kann geliebkost werden oder auch Mama und Papa.  

Nur eines sollten Sie unbedingt beachten. Es gibt billige 
Ausgaben von Stofftieren, an denen sich Knöpfe oder andere 
Teile, die abzureißen sind, befinden. Das darf Ihr Baby unter 
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gar keinen Umständen haben. Es steckt diese Einzelteile in 
den Mund. Die Folgen können katastrophal sein. 

Da Ihr Kind nun immer mehr Wachphasen hat, wird es 
Zeit, das Baby wach ins Bett zu legen. Es muss lernen, 
selbstständig einzuschlafen. 
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Die wichtigsten Punkte 
zusammengefasst: 

- Damit Ihr Kind den Unterschied zwischen Tag und 
Nacht lernt, legen Sie ein Abendritual fest, dass Sie 
auch nur abends durchführen. Es kann aus einem Bad 
bestehen oder eine Kuschelrunde mit Papa sein. 

- Ziehen Sie dem Kind einen Schlafanzug an. Es 
empfiehlt sich ein Strampler mit Füßen zu 
verwenden. Bitte nutzen Sie diese Strampler nicht für 
den Tag. 

- Vor dem zu Bett gehen, sollte das Kind noch eine 
Mahlzeit zu sich nehmen. Bei meinen Kindern hat 
sich die Kombination bewährt: dreiviertel Flasche, 
aufstoßen lassen, Windel wechseln, Rest 
Babynahrung. 

- Bei Stillkindern könnte die Reihenfolge so aussehen: 
Erst an die Brust, aus der das Kind mehr trinkt 
(erfahrungsgemäß haben Kinder eine 
Lieblingsbrust), dann aufstoßen lassen, Windel 
wechseln, dann an die andere Brust anlegen. 

- Nach dem Abschlussbäuerchen dürfen Sie Ihr Baby 
noch ein wenig im Arm schaukeln und ein „Gute 
Nacht“-Lied vorsingen. Singen Sie immer das gleiche 
Lied. 

- Wenn die Wachphasen Ihres Kindes länger werden, 
nutzen Sie doch die Zeit um zu spielen. Abends vor 
dem Zubettgehen sollten es jedoch beruhigende 
Spiele sein. Fingerspiele, Stofftiere oder eine extra 
Kuschelrunde.  
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- Immer wieder faszinierend für jedes Kind. Füllen Sie 
ein paar Knöpfe in eine Metalldose und schütteln Sie 
die Dose. Die Dose sollte jedoch fest verschlossen 
sein, damit Ihr Kind nicht an die Knöpfe kommt. 

 

Ende der Leseprobe 

Wie es weiter geht, erfahren Sie im Buch! 
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