


Unsere Tipps, um den Windeln 
TSCHÜSS zu sagen!

Als Eltern wissen wir ganz genau, wie viel Arbeit im 
Töpfchen training steckt, besonders wenn Ihr Kleinkind 
ein wenig stur ist, was auch bei uns der Fall war.

Um Ihnen dabei zu helfen, diese schwierige Aufgabe zu 
bewältigen, möchten wir unsere Erfahrungen als Eltern 
und zwei Accessoires mit Ihnen teilen, die Ihnen eine 
große Hilfe beim Töpfchentraining sein werden!

Nun müssen Sie sich nurnoch mit einigen wasserfesten 
Bettlaken, einer Prise Humor und viel Geduld wappnen. 

Jedes Kind ist anders, das eine kommt innerhalb von 
wenigen Tagen ohne Windeln aus während das Andere 
Wochen braucht ... Was bei dem einen funktioniert, 
könnte bei dem anderen völlig fruchtlos enden. Das 
Wichtigste, was man im Hinterkopf behalten sollte, ist 
dass kein Kind 7 Sprachen sprechen muss, aber jedes 
einzelne von ihnen muss lernen, die Toilette zu benutzen 
... Jedenfalls gibt es kein gesundes Kind, das mit 18 
Jahren noch Windeln trägt, also machen Sie sich keine 
Sorgen, denn ihr Kind wird es auch eines Tages lernen! 
Und denken Sie daran, Sie sollten es nicht unter Druck 



setzen oder bestrafen, wenn das Kind es nicht in dem 
Moment schafft, in dem Sie es von ihm erwarten. Der 
Tag wird ganz sicher kommen!

Ich versichere Ihnen, es wird nicht so schwer, wie es 
vorerst scheint. Sind Sie bereit?



 Das Töpfchen muss ein paar Wochen zuvor bei 
Ihnen einziehen, bevor der ganze Prozess beginnt. 
Am besten wäre eine Periode von ein bis zwei Monaten, 
so dass die beiden sich Stück für Stück aneinander 
gewöhnen können, ohne es zu überstürzen oder 
unnötige Spannungen aufzubauen. Dieser Punkt 
scheint vielleicht albern aber er ist sehr wichtig, damit 
sich das Kind nicht wehrt oder rebelliert. Für Kinder 
ist das eine radikale Änderung ... schließlich haben 
sie ihr ganzes Leben lang Windeln getragen!



 Lassen Sie den Kleinen mit seinem neuen 
Freund spielen. Ihr Baby muss seinen neuen Partner 
zunächst kennenlernen. Wie ginge das besser und 
lustiger, als ein bisschen zusammen zu spielen? Das 
Kind muss mehrere Male darauf sitzen, es auf seine 
eigene Weise versuchen und Kräfte sammeln für die 
Abenteuer, die es erwarten ... Beobachten Sie Ihren 
Kleinen und wenn Sie entscheiden, dass er bereit ist, 
stellen Sie ihm den nächsten Schritt vor.



 Gestalten Sie zusammen das Töpfchen 
individuell. Ihr Kind muss wissen, dass der neue 
Bewohner ihm gehört. Um das zu erreichen, lassen 
Sie es seinen neuen Freund persönlich gestalten. 
Nutzen Sie die Sticker, die wir Ihnen geben, damit 
das Kind das Töpfchen personalisieren kann und 
wenn es in Ordnung ist, schreiben Sie den Namen 
des Kindes mit einem Permanentmarker darauf. Bei 
dieser Aufgabe müssen Sie dem Kind helfen, sonst 
wird alles vollgemarkert!



 Kleben Sie den Magischen Sticker auf. Alles, 
was Sie dazu tun müssen, ist die Rückseite von dem 
Sticker zu ziehen und diesen dann in der Mitte des 
abnehmbaren Teils des Urinals zu platzieren. Wenn Sie 
Ihn aufgeklebt haben, bereiten Sie ein Glas mit warmem 
Wasser vor (circa. 36-40° Grad) und bringen Sie dann 
Ihrem Kleinen bei, wie “Magie” entsteht. Erklären Sie, 
dass das immer passiert, wenn man Pipi macht. Erlauben 
Sie Ihrem Kind, das bewegliche Teil des Töpfchen 
im Badezimmer zu leeren und die Toilettenspühlung 
zu betätigen. Die Kleinen lieben diesen Schritt! Und 
es ermutigt sie dazu, es immer wieder zu tun. Ein 
großartiges Abenteuer wartet! Sind Sie bereit, wenn es 
an der Zeit ist, die Windel zu entfernen?



 Erschaffen Sie eine Routine. Sie müssen eine 
Routine erschaffen, die täglich wiederholt wird. Also, 
setzen Sie Ihr Baby jedes Mal auf das Töpfchen, 
wenn Sie glauben, dass es sich erleichtern muss. Das 
könnte 20 oder 30 Minuten nach jeder Fütterung, 
ein paar Minuten nach dem Aufwachen am Morgen, 
etc. passieren, aber das hängt von dem Kind ab. Es ist 
sehr wichtig, dass Sie das Kind beobachten und einen 
Zeitplan basierend auf den Bedürfnissen des Kindes 
erstellen. Nur, wenn Sie einer Routine folgen, wird 
Ihr Baby sich sicher fühlen und lernen, wann es an 
der Zeit ist, “Magie zu machen”. Wenn das Baby nicht 
auf dem Töpfchen bleiben möchte, versuchen Sie, es 
zu beschäftigen (Bücher lesen, singen, malen...) aber 
zwingen Sie es niemals! Das kann Angst erzeugen und 
wird den ganzen Prozess verzögern. Wenn das Kind 
alleine Magie machen möchte ... fantastisch! Aber seien 
Sie nicht böse, wenn es sich dagegen wehrt; das ist alles 
sehr neu für das Kind und es hat das noch nie in seinem 
Leben getan! Nun kommt der wichtigste Ratschlag: 
wenn das Kind dort Pipi macht, wo es das nicht sollte, 
machen Sie daraus keine große Sache, machen sie es 
einfach sauber, als wäre nichts passiert, aber wenn es das 
Töpfchen richtig benutzt... APPLAUDIEREN Sie mit 
aller Freude, ermutigen Sie das Kind, das Töpfchen in 
der Toilette zu leeren und betätigen Sie die Spühlung.





 Seien Sie furchtlos und entfernen Sie die 
Windel während des Tages. Ich empfehle Ihnen, die 
Windel Ihres kleinen für den Moment noch nicht 
während eines Mittagsschlafs abzumachen, aber alle 
Änderungen Stück für Stück einzuführen. So kann 
Ihr Kind sich an die wichtigen Änderungen in seinem 
Leben viel entspannter gewöhnen. Ich rate Ihnen, 
mehr als ein Töpfchen zu haben, damit Sie immer 
eines zur Hand haben, wenn Sie sehen, dass Ihr 
Kind sich gerade erleichtert. Es wäre gut, wenn es 
die ersten 2-3 Tage unten ohne spielen könnte. Nur 
dann werden Sie beobachten und lernen können, was 
in dem kleinen Körper vor sich geht, so dass es später 
alles am richtigen Ort tun kann. Vom ersten Tag ohne 
Windel, wenn Sie sehen, dass etwas entwischt, rufen 
Sie: Mama / Papa: Pipi oder was das Kind tun muss 
... Auf diese einfache Weise lernt das Kind, Sie genau 
in dem Moment zu rufen, wenn es sich erleichtern 
muss. Ich versichere Ihnen, eines Tages werden Sie 
eine unvergessliche Überraschung haben! 

Ja, es wird sehr feucht werden ... . Nein, nicht alles, was 
das Kind loslässt, wird immer im Töpfchen landen; 
tatsächlich können Sie sich glücklich schätzen, wenn 
Sie es schaffen, etwas aufzufangen! Viel Glück!





 Entfernen Sie die Windel für den Mittagsschlaf. 
Nach 4-5 Tagen ohne Windel tagsüber, können Sie 
zum nächsten Schritt übergehen und das Kind einen 
Mittagsschlaf ohne Windel machen lassen. An diesem 
Punkt ist es Zeit, wasserfeste Bettlaken zu verwenden. 
Unsere sind 2in1. Wir haben sie entwickelt, um 
Ihr Leben einfacher zu machen! Jedes Detail wurde 
bedacht: sowohl die Kleinen als auch die Eltern, die 
die Laken regelmäßig waschen und wechseln müssen.



Ein Schritt nach dem anderen. Auch wenn es vielleicht 
so scheint, als würde Ihr Kind es nie verstehen, das wird 
es! Zuerst kommt das Pipimachen, obwohl das “größere 
Bedürfnis” erst etwas später kommt. Keine Sorge, denn 
dies sind zwei völlig unterschiedliche Dinge für das Kind. 
Wenn es das eine erlernt hat, wird das andere leichter 
fallen. Aus diesem Grund sollte es die Windel zu diesem 
Zeitpunkt nachts anbehalten, bis das Kind beides auf dem 
Töpfchen kann. Sie werden sehen, dass Ihr Kind Sie für 
das eine oder andere oder beides rufen wird!



 Entfernen Sie die Windel für die Nacht. Wie 
bereits erwähnt, sollten Sie nicht zu diesem Schritt 
übergehen, bevor Ihr Kleines sämtliche Bedürfnisse im 
Töpfchen erledigen kann. Ich würde nicht empfehlen, 
die Windel über Nacht zu entfernen, wenn das Kind noch 
nicht gelernt hat, das Töpfchen tagsüber zu verwenden. 
Die Windel gleichzeitig für den Tag und die Nacht zu 
entfernen, kann sehr stressig für das Kind sein und den 
Prozess stark verlängern. Es gibt zwei Möglichkeiten, um 
die Windel für die Nacht zu entfernen.



Erstens. Warten Sie, bis das Kind von alleine 
aufhört, in die Windel zu nässen und wenn es 
eine Woche lang mit einer trockenen Windel 
aufwacht, entfernen Sie diese für immer. Ich 
persönlich empfehle das nicht, denn in diesem 
Zustand könnte das Kind schon 5-7 Jahre alt 
sein. 

Zweitens. Es ist schwerer für Eltern aber sehr 
effektiv für Kinder. Die ersten paar Nächte 
werden Sie alle 3 Stunden (mehr oder weniger) 
aufstehen, um Ihr Baby auf das Töpfchen zu 
setzen. Ja, das können Sie tun, wenn es schläft 
und ohne es zu wecken, wenn Sie vorsichtig sind. 
Ich empfehle, dem Kind PipiGeräusche ins Ohr 
zu flüstern, damit es weiß, was zu tun ist. Denken 
Sie daran, nichts zu erzwingen, wenn es nicht auf 
dem Töpfchen sitzen bleiben möchte. Sollte es 
bereits ins Bett gemacht haben, wechseln Sie die 
Laken und legen Sie ihr Kind wieder ins Bett.

Wenn Sie sich für die zweite Methode entscheiden, 
muss das Töpfchen die ganze Nacht über im Zimmer 
des Kindes stehen, so dass das Kind es sofort benutzen 
kann. Sie müssen außerdem die Matratze gut schützen, 



damit diese während dieses großartigen Abenteuers 
in bestmöglichem Zustand bleibt. Ich verrate Ihnen 
meinen Trick: beziehen Sie das Bett mit 4 wasserfesten 
Spannbettlaken, eines über dem anderen. So sparen Sie 
Zeit und Arbeit, wenn Sie sie in der Nacht wechseln 
müssen. 

Ja, es wird ziemlich feucht..., aber das ist ein 
natürlicher Prozess, den alle Eltern früher oder später 
bewältigen müssen. Aus diesem Grund haben wir 
unsere eigenen 2in1 wasserfesten Spannbetttücher 
entwickelt. Und wir wissen, dass Sie sie lieben 
werden, denn die äußere Schicht ist 
wunderschön, weich, aus BaumwollJersey 
und im Inneren, ist es mit einer 
wasserfesten Schicht aus Polyurethan 
überzogen. So müssen Sie das Bett nicht 
schichtenweise mit Schutz, Laken, 
Schutz, Laken, etc. beziehen.
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 Sobald Ihr Kind das Töpfchen gemeistert hat, 
laden Sie es zum Toilettenring ein. Nun ist es an der 
Zeit, einen Schritt weiter zu gehen. Ihr Kind wird es 
lieben, denn das wird die Bestätigung sein, dass es “schon 
groß” ist und Sachen genau so machen kann, wie seine 
Eltern! Sollten Sie unser vollständiges SET noch nicht 
gekauft haben, dann fi nden Sie in unserem Shop einen 
Toilettenring mit Griff en und eine Stufe, die speziell für 
Kinder entwickelt wurde. Dank ihnen wird es bequem 
für das Kind, an die Toilette zu kommen und auf dem 
großen Th ron zu sitzen! Sie werden sehen, dass alle 
unsere Produkte perfekt aufeinander abgestimmt sind, 
damit sie nicht nur funktional, sondern auch dekorativ 
sind. Alle Kinder lieben unsere Sets und haben viel Spaß 
bei der Verwendung!

Wir haben alles getan, was in unserer 
Macht steht, um diese unglaubliche 
Reise mit unseren Produkten und 
Ratschlägen zu erleichtern. Haben Sie 
nur etwas geduld! Es wird nur 
ein paar Wochen schwerer Arbeit 
kosten but am Ende werden Sie 
für den Rest Ihres Lebens mit 
sicherer Gewissheit belohnt. Sie 
schaff en das!
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Liebe Grüße von Fathers to Fathers!


