
Mmh … ist das lecker!
Wie dein Baby genussvoll die Welt des Essens entdeckt

Nach den ersten turbulenten und tollen Monaten mit deinem 
Baby wird dich früher oder später die Frage beschäftigen: Wann 
sollte mein Kind Beikost bekommen? Und sicherlich hörst du von 
allen Seiten ganz Unterschiedliches dazu. 

Wann geht es los?

Bis dein Baby sechs Monate alt ist, solltest du es möglichst aus-
schließlich mit Muttermilch ernähren. Dies empfiehlt auch die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Auch wenn dich die vielen 
bunten Gläschen im Supermarktregal schon anlachen: Es besteht 
kein Grund zur Eile. Du musst dich nicht an den Altersempfehlun-
gen der Breihersteller orientieren, denn jedes Baby hat sein eige-
nes Tempo. Mit Sicherheit wirst du erkennen, wann dein Baby 
seinen ersten Brei oder sein erstes Fingerfood probieren möchte.

Womit geht es los?

Diese Frage bewegt viele Mamas. Das Netzwerk „Gesund ins Le-
ben“ 1 empfiehlt, mit einigen Löffeln reinem Gemüsebrei zu starten. 
Greife am besten auf regionale und saisonale Gemüsesorten zu-
rück. Nach und nach kannst du deinem Baby dann größere Men-
gen Brei und auch Kartoffeln und Fleisch anbieten. Nach Empfeh-
lungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann 
dein Baby auch ein- bis zweimal in der Woche Fisch bekommen.2 

Ob du selbst gekochten oder industriell gefertigten Brei geben 
möchtest, das entscheidest du. Wenn du die Breie selbst kochst, 
solltest du darauf achten, dass du immer auch Fett zugibst, nur so 
kann der Körper deines Babys fettlösliche Vitamine aufnehmen. 
Am besten nimmst du dafür etwa 5 Gramm Fett (idealerweise ein 
kaltgepresstes, reines Pflanzenöl) auf 100 Gramm Babybrei. Nach 
etwa vier Wochen solltest du dann auch mit einem Milch-Getrei-
de-Brei beginnen, der meist am Abend gegeben wird. Milchbrei 
besteht anfangs aus Instantflocken (Hafer-, Reis- oder ähnliche 
Getreideflocken) und aus Milch (Muttermilch, Pre-Nahrung oder 
Vollmilch). Später – etwa ab dem achten Lebensmonat – kannst 

Pflegen Abpumpen FütternLansinoh Laboratories Inc. Tel.: +49 (0)30 21 96 162 0 info@lansinoh.de www.lansinoh.de

du die Instantflocken dann durch zarte oder kernige Getreideflo-
cken ersetzen, damit dein Kind nun auch das stückige Essen ken-
nenlernt. Nachdem du dein Baby an einen Abendbrei gewöhnt 
hast, kannst du beginnen, auch Zwischenmahlzeiten zu ersetzen. 
Der Obst-Getreide-Brei enthält die schon bekannten Getreideflo-
cken und saisonales Obst. Der Hunger deines Babys und euer Ta-
gesablauf entscheiden, ob du ihn vormittags oder nachmittags 
gibst.

Nicht immer halten sich Babys an strenge Ernährungspläne. Du 
kannst deinem Baby auch ganz individuell Breie anbieten, wenn 
du merkst, dass es den ein oder anderen Brei nicht mag. Jedes 
Baby hat sein eigenes Tempo und du wirst erkennen, wann dein 
Baby seinen ersten Brei oder sein erstes Fingerfood probieren 
möchte.

Was gibt es zu trinken?

Im gesamten ersten und zweiten Lebensjahr solltest du neben der 
Beikost möglichst noch stillen. Auch das empfiehlt die WHO. 
Wenn du mit der Beikost beginnst, ergänzt du am Anfang eure 
Stillmahlzeiten mit wenigen Löffeln Brei. Wenn die Breimahlzeiten 
später größer werden, ersetzen sie die jeweilige Stillmahlzeit. Spä-
testens ab dem dritten Brei sollte dein Baby auch Wasser oder 
ungesüßte Tees trinken – am besten aus einem Becher oder Trink-
lernbecher. Will dein Baby davon nur wenig trinken, kannst du ihm 
wasserreiche Lebensmittel wie Melone, Tomaten oder Salatgurke 
als Fingerfood anbieten. Diese decken neben dem Stillen einen 
Teil seines Flüssigkeitsbedarfs.   

Aufbewahren

Anzeichen, dass es mit dem „Abenteuer Essen“ 
losgehen kann: 
•  Dein Baby kann schon mit wenig Unterstützung aufrecht 

sitzen und seinen Kopf allein halten. 
•  Es zeigt Interesse am Essen der Familie und versucht, 

danach zu greifen.
•  Der Zungenstoßreflex, mit dem dein Baby feste  

Nahrung wieder aus seinem Mund herausbefördert,  
ist verschwunden.

•  Dein Baby kann Dinge greifen und steckt sie sich in den 
Mund, um sie zu erkunden.

Welche Lebensmittel darf dein Baby NICHT essen? 
•  Honig, da er den Botulismus-Erreger enthalten könnte
•  Rohes Fleisch, rohen Fisch, rohe Eier
•  Gepökelte Lebensmittel, da sie einen für Kleinkinder zu 

hohen Salzgehalt haben
•  Salz, scharfe Gewürze
•  Zucker, zuckerhaltige Lebensmittel, Süßigkeiten sowie 

gesüßte Tees, Limonaden und Säfte3

•  Nüsse, da die Erstickungsgefahr anfangs noch zu groß ist



Was ist Baby-Led Weaning?

Wenn du möchtest, dass dein Baby lieber selbstbestimmt essen 
sollte, oder du merkst, dass dies besser zu ihm passt, empfiehlt 
sich das Prinzip „Baby-Led Weaning“, also das „babygeleitete Ent-
wöhnen“. Dein Baby wählt dabei seine Lebensmittel, die ihm in 
greifgerechter Größe und weich gekocht serviert werden, selbst 
aus. Wichtig ist dabei, dass du dein Baby nicht fütterst, sondern es 
sich sein Essen immer selbst in den Mund steckt. So kann es auf-
hören zu essen, wenn es satt ist. Auch weiches, reifes Obst, wie 
z. B. Birne oder Banane, kannst du deinem Baby als Fingerfood 
anbieten. Viele Mütter haben Angst, ihr Baby könnte sich an der 
festen Nahrung verschlucken. Zum Glück ist diese Angst unbe-
gründet, das zeigen aktuelle Studien.4 Trotzdem solltest du dein 
Kind beim selbständigen Essen niemals unbeaufsichtigt lassen.

Auch eine Kombination aus Brei und Fingerfood ist durchaus sinn-
voll, denn so wird die Kompetenz des Kindes, selbstbestimmt zu 
essen, unterstützt und trotzdem erhält es ausreichend Nährstoffe 
und Energie durch die Breikost.

Du kannst deinem heranwachsenden Baby durch einen achtsa-
men und behutsamen Einstieg in die Beikost den Weg in die lecke-
re Welt des Essens und der Sinneserfahrungen ebnen. Lasst euch 
dabei Zeit und findet euren eigenen Weg. Wir wünschen euch viel 
Spaß beim Entdecken!

Dieses und weitere Themenblätter findest du hier auch zum  
Download: www.lansinoh.de

Stillen – sprich darüber: auf LansinohDeutschland
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So streichst du das Kolostrum aus
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Achtsames Füttern – einige Tipps

Geht es in Ruhe an
Die ersten Mahlzeiten sind aufregend und werden von vielen 
Familien herbeigesehnt. Manchmal möchte das Kind aber 
noch gar nicht essen. Lasst euch also Zeit. Dein Baby muss 
das Essen vom Löffel erstmal üben. Die ersten Mahlzeiten 
sollten darum in Ruhe und nicht unbedingt an einem Tag mit 
vielen Terminen stattfinden. Stelle das Radio und den Fernse-
her aus, damit ihr euch voll und ganz auf das Essen konzent-
rieren könnt.

Kombiniere Stillen und Essen nach den Bedürfnissen 
deines Kindes
Nicht immer wollen gestillte Babys zuerst den Brei und da-
nach die Brust. Probiere es ruhig auch mal andersherum: Zu-
erst stillst du dein Baby und zum „Nachtisch“ darf es einige 
Löffelchen Brei probieren. Ist es gut gelaunt, schmeckt die 
neue Nahrung oft gleich viel besser.

Unterstütze dein Baby beim Essen
Setze dein Baby auf deinen Schoß und stütze es sanft ab. 
Bitte füttere es niemals im Liegen. Fülle einen flachen und 
schmalen Löffel immer voll mit Brei. Das macht das Schlu-
cken einfacher. Achte auf eine angenehme Temperatur des 
Breies. Lass dein Kind immer sehen, dass der Löffel gefüllt ist 
und auf seinen Mund zukommt. Öffne ruhig selbst den Mund, 
wenn dein Baby sein Mündchen nicht weit genug öffnet. 

Lass dein Kind selbst entscheiden, wann es satt ist
Beende die Mahlzeit, wenn dein Baby dir zeigt, dass es satt ist 
oder nicht mehr essen möchte. Dann wird es den Kopf weg-
drehen oder seinen Mund nicht mehr freudig öffnen. Eine Füt-
termahlzeit dauert ungefähr zehn bis 15 Minuten. Dehne sie 
nicht allzu lange aus. Lass dein Baby seine neue Nahrung ruhig 
mit allen Sinnen genießen. Es darf schmecken, tasten und rie-
chen, was da in seinen Mund hineinkommt. Lege dir am besten 
Lätzchen und einen feuchten Waschlappen bereit, denn am 
Anfang wird bei diesem Spaß noch viel danebengehen.


