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Baby Erstausstattung- was braucht man wirklich? 
 
Da Babys in den ersten Monaten schnell wachsen empfehlen viele Ratgeber, Babykleidung lieber 
etwas größer, also in Größe 62/68 zu kaufen, da das Baby schnell hineinwachsen wird. 
Allerdings sind die meisten Babys bei der Geburt zwischen 48 und 53 cm groß daher ist die Größe 
50/56 unserer Meinung nach die optimale „Startergröße“, da man ja eher ungern noch 3 Monate 
wartet bis den Kleinen die Kleidung passt. 
Wichtig ist vor allem, dass die Kleidung für dein Baby bequem ist, du es nicht unnötig schwer beim 
Wickeln hast und dass du die Sachen auch gut waschen kannst. 
 
Für die textile Erstausstattung solltest du nach unserer Erfahrung folgende Sachen besorgen: 
 
    3-4 Wickelbodies Gr. 50/56 - je nach Jahreszeit mit kurzem oder langem Ärmel 
    3 Schlafanzüge in 50/56 
    6 Paar Stretchsöckchen, denn Babys haben oft kalte Füßchen Gr.0-3 oder 0-6 Monate 
    2 Babymützchen aus Baumwolle 
    1 Paar Fäustlinge als Kratzschutz 
    4 Oberteile in den Größen 50/56 bis 62/68 
    2-3 lange Leggings oder Strumpfhosen 
    1-2 Jäckchen zum Überziehen in Gr. 50/56 und 62/68 
    1 wattierte Jacke oder Overall mit Füßchen in der kalten Jahreszeit 
    1 Strampelsack 
    1-2 Schlafsäcke (60 cm Länge) 
    6-10 Mulltücher, als Spucktuch 
    3 Mullwaschlappen 
    4 Moltontücher als Unterlage im Stubenwagen, beim Windeln wechseln etc. 
    1 Babydecke 
    2 Kapuzenbadetücher 
 
  
 
Noch 3 Tipps: 
 

• Da Neugeborene es nicht mögen, wenn man Ihnen etwas über den Kopf zieht sind 
Wickelbodies gerade am Anfang eine gute Lösung. 

• Da man die Bodies oft auch als Oberteil verwendet, vielleicht zieht man noch ein Jäckchen 
drüber finden wir einfarbige Bodies sehr praktisch, da man diese super einfach zu vielen 
verschiedenen Teilen kombinieren kann. 

• Babykleidung und alle Textilien, mit denen dein Baby in Berührung kommt, sollten vor der 
ersten Benutzung gewaschen werden. Verzichte dabei unbedingt auf Weichspüler, denn 
darauf kann die empfindliche Babyhaut schnell allergisch reagieren. 
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