
GIRASOL 
Babytragetücher

Trageanleitungen
Wickelkreuztrage
Kängurutrage
Hüfttrage
Rucksacktrage

Eine Kooperation von
GIRASOL und MADAME JORDAN AND FRIENDS

Hinweise, Tipps und Informationen

 

Bindeanfängern mit kleinen Babys empfehlen wir erst einmal, die 
Wickelkreuztrage und die Kängurutrage zu lernen, um sich und 
das Baby mit dem Tragen und Binden vertraut zu machen. 
Geübtere Tuchnutzer dürfen sich gerne an die Rückentrage 
wagen, viele Babys genießen ab dem ca. vierten Monat das Tragen 
und Beobachten in ,,Fahrtrichtung” sehr! 

Für ein gesundes und rundum babygerechtes Tragen ist es 
wichtig, dass das Baby mit leicht gespreizten Beinchen in 
einer Hockstellung getragen wird und sich bei Bedarf an den 
Tragenden „ankuscheln“ und äußere Reize ausblenden kann. 
Mit einer Trageweise „Gesicht nach vorne“ sind diese wichtigen 
Voraussetzungen nicht gegeben. Deshalb raten wir dir von dieser 
Trageweise ab. Neugierige Babys, die gerne mehr sehen möchten, 
genießen das Tragen auf dem Rücken in der Regel sehr.

Keine Angst vor festem Binden: Unsere Tragetücher sind leicht 
elastisch gewebt und passen sich dem Baby an, wie eine zweite 
Haut. Je enger das Tuch gebunden wird, desto besser wird das 
Baby gestützt und der bzw. die Tragende entlastet. Wenn du 
dich mit dem fertig gebundenen Tuch nach vorne und zur Seite 
neigst, solltest du das Gefühl haben, dass das Baby trotzdem 
fest an deinem Körper bleibt und nicht ,,ins Tuch fällt”, zur Seite 
wegdriftet oder in sich zusammensackt.

5. Du legst dir das Baby auf die 
Schulter und lässt es von oben 
in den Beutel gleiten. Greife 
dabei mit der einen Hand von 
unten in den Beutel hinein und 
führe die Füßchen des Babys 
durch den Beutel hindurch. 
Die andere Hand stützt dabei 
das Baby im Nacken ab. Ziehe 
das Baby so weit in den Beutel 
hinein, bis seine Beinchen 
ab den Kniekehlen unten 
herausschauen. Lass dabei 
immer eine Hand am Kind! 

6. Greife jetzt die Tuchkante, 
die unter dem Po des Babys 
verläuft und ziehe so viel wie 
möglich Stoff unter den Po. 
Stopfe den überschüssigen Stoff 
zwischen deinen Bauch und den 
Bauch des Babys, bis das Tuch 
über den Rücken des Babys 
vom Nacken abwärts faltenfrei 
gespannt ist. Forme dabei einen 
Beutel, in dem das Baby hocken 
kann. 

7.  Jetzt straffst du die 
Tuchkanten fest, die innen 
liegen – ziehe dabei erst die 
eine, dann die andere Kante 
waagerecht und mit Kraft von 
dir weg. Du spürst jetzt, wie 
sich die Kante im Nacken des 
Babys festigt.

8. Jetzt ziehst du das Tuch nach 
und nach fest. Dabei greifst 
du von oben in das Tuch und 
ziehst mehrere Strähnen von 
innen nach außen fest. Die 
festgezogenen Teile übergibst 
du in die andere Hand und 
hältst sie damit unter Spannung. 
Mit der zweiten Tuchbahn 
verfährst du genauso. Nicht die 
Spannung der festgezogenen 
Teile loslassen! Wenn du 
während dem Festziehen leicht 
mit den Schultern von hinten 
nach vorne kreist, gleitet das 
Tuch besser mit. 

1. Breite das Tuch vor der  
Brust aus, so dass der Mittel-
punkt genau in der Mitte liegt.

2. Jetzt kreuzt du die 
Tuchbahnen auf dem Rücken 
und legst sie über die Schulter 
wieder nach vorne. Achte dabei 
darauf, dass die Tuchbahnen 
nicht verdreht werden! 

4. Jetzt bereitest du den Beutel 
für das Baby vor, indem du das 
Tuch vor dem Bauch ein wenig 
aufdehnst. Nicht zu großzügig 
weiten! Jetzt ist auch ein guter 
Moment, verrutschte Kleidung 
etwas zu richten.
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Wickelkreuztrage 
von Geburt an

3. Die obere Kante des Tuchs 
liegt jetzt an den senkrecht 
von oben kommenden 
Tuchsträhnen innen, die untere 
Kante jeweils außen. An dem 
Tuch auf unserer Abbildung 
kannst du das an den gleichen 
Farben erkennen.

9. Jetzt führst du die 
Tuchbahnen erst von außen 
über die Beine des Babys, 
verkreuzt die Bahnen unter 
dem Po und führst sie dann 
unter den Beinen durch… 

10. …wieder auf deinen 
Rücken, ziehe die Stränge noch 
einmal schön straff! 

11. Hinten fixierst du die 
Tuchstränge mit einem Flach- 
oder Doppelknoten. 

12. Achte darauf, dass die 
Tuchstränge in den Kniekehlen 
des Kindes liegen. Sind sie zu 
weit vorne, zieh die Stränge 
noch einmal in die Kniekehlen 
des Babys. Jetzt kannst du 
das Baby auch noch einmal 
anhocken: Ziehe dabei 
vorsichtig die Kniekehlen nach 
oben und schiebe den Po tiefer 
in den Tuchbeutel hinein. 

Fertig!

Wenn du möchtest, kannst du 
die Tuchbahnen jetzt auch über 
dem Rücken auffächern, z.B. 
um den Kopf des Babys beim 
Schlafen zu stützen. Leider 
verlierst du dabei aber auch ein 
wenig Spannung, der Rücken 
des Babys wird ein wenig 
flachgedrückt und die Beinchen 
können etwas zu weit gespreizt 
werden. Deshalb empfehlen 
wir, nur größere Babys auf 
diese Art länger zu tragen. 

1. Breite das Tuch so über 
deinen Arm, dass es von deiner 
Schulter bis zu deiner Hand 
faltenfrei liegt. Der Punkt, der 
die Mitte des Tuchs markiert, 
befindet sich in deiner Hand. 

2. Schiebe das Tuch jetzt von 
der Hand in Richtung deiner 
Schulter und lass es dort 
zusammengerafft liegen.

4. Führe den Tuchstrang, der 
von hinten kommt, unter den 
anderen durch und wieder nach 
vorne.
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Hüfttrage 
Ideal für Babys, die sich schon selbst hinsetzen können 

3. Führe die Tuchstränge auf 
Hüfthöhe zusammen.

5. Binde einen Schiebeknoten 
und rücke das Tuch so zurecht, 
dass der Knoten kurz unterhalb 
deiner Schulter liegt. Lege 
das Tuch wie eine Kappe über 
deine Schulter und forme auf 
Hüfthöhe einen Beutel.

6. Halte das Baby mit einer 
Hand gut unter den Achseln 
fest und lege es dir auf die 
Schulter.

8. Setz das Baby auf deine 
Hüfte, so dass ein Beinchen 
vor deinem Bauch und eins 
an deinem Rücken ist. Spanne 
den Tuchbeutel von den 
Kniekehlen bis unter die 
Achseln des Babys, ziehe das 
Tuch unter dem Baby-Po fest 
und stopfe den überschüssigen 
Stoff zwischen dich und den 
Babybauch. 

7. Mit der anderen Hand greifst 
du von unten in den Tuchbeutel 
und führst das Baby mit den 
Füßchen zuerst nach unten in 
den Beutel. 

9.  Für mehr Spannung kannst 
du jetzt den Stoff über der 
Schulter kippen: Du greifst 
auf Achselhöhe von außen 
unter der Tuchbahn durch und 
verdrehst die Tuchbahn einmal. 

11. Wenn du ein längeres 
Tuch benutzt, achte unbedingt 
darauf, zu lange Enden zu 
sichern, indem du sie z.B. in 
deine Hosentaschen steckst.

10. Abschließend kannst du das 
Tuch jetzt noch einmal mit dem 
Schiebeknoten nachstraffen.

Knoten 

Für die Wickelkreuztrage oder die Rückentrage kannst du einen 
einfachen Doppelknoten machen. 

Mit einem Flachknoten fixierst du bei der Kängurutrage das Tuch. 
Für Rückentrage oder Wickelkreuztrage ist dieser Knoten auch 
empfehlenswert.

Mit einem Schiebe- oder Klemmknoten bindest du das Tuch bei 
der Hüfttrage fest.

Keine Sorge, wenn das Tragetuchbinden nicht von Beginn an 
perfekt klappt. Gib‘ dir und deinem Baby Zeit zum gemeinsamen 
Lernen! In jedem Fall gibt es bestimmt auch in deiner Nähe eine 
professionelle Trageberatung, die dir bei Bedarf weiterhelfen kann. 
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Bitte achte darauf, dass die 
Tuchenden nie länger als bis 
zu deinen eigenen Kniekehlen 
herunterhängen! Bei Treppen 
und Rolltreppen droht hier 
Stolper- und Verletzungsgefahr. 
Stecke zu lange Tuchenden 
lieber in die Hosentaschen 
oder kürze sie durch Knoten. 

Binde das Baby immer so 
hoch ein, dass du ihm das 
Köpfchen küssen kannst. 
Tiefer gebunden wird es für 
Rücken und Beckenboden auf 
die Dauer anstrengend. Wenn 
du zu hoch bindest, kannst du 
nicht über den Kopf des Babys 
hinwegschauen und deine Sicht 
ist behindert!

Wenn ein Baby sich selbst in Bauchlage in den Unterarmstütz 
bringen und das Köpfchen dabei hochhalten kann, darf das 
Tragetuch auch unter den Ärmchen durch angelegt werden. 
Wenn das Baby allerdings schläft oder bald einschlafen wird, ist es 
besser, mit dem Tragetuch den ganzen Rücken bis zum Nacken zu 
stützen und die Arme mit einzubinden.

girasol_ttanleitung.indd   1 07.04.2012   23:11:23 Uhr



5.  Mit einer Hand drückst 
du das Baby am Rücken sanft 
gegen dich, mit der anderen 
Hand greifst du an die untere 
Tuchkante, ziehst sie unter 
den Po des Babys und stopfst 
den Stoff zwischen das Baby 
und dich. Dann ziehst du den 
restlichen Stoff bis zum Nacken 
des Babys hoch – es entsteht 
ein faltenfreier Beutel, in dem 
das Baby hockt. 

7. So liegt das Tuch jetzt über 
der Schulter.

8. Jetzt greifst du mit einer 
Hand auf deinem Rücken unter 
der ersten Tuchbahn hindurch 
und über die zweite Tuchbahn. 
Drehe deine Hand dabei so, 
als wolltest du dich am Rücken 
kratzen! 

1. Breite das Tuch so über 
deinen Arm, dass es von deiner 
Schulter bis zu deiner Hand 
faltenfrei liegt. Der Punkt, der 
die Mitte des Tuchs markiert, 
befindet sich in deiner Hand. 

2. Schiebe das Tuch jetzt von 
der Schulter in Richtung deiner 
Hand und raffe es zusammen. 

4. Jetzt legst du das Baby über 
deine Schulter, hältst seine 
Beinchen fest und lässt es in 
den Tuchbeutel gleiten.

Bindeweise 2 
Kängurutrage 
von Geburt an

3. Lege dir die Tuchstränge 
über die Schultern, den 
Mittelpunkt hältst du mit 
der Hand auf Höhe deines 
Bauchnabels fest. 

10. Jetzt fängst du an, das Tuch 
festzuziehen. Beginne dabei 
mit der Kante, die in Richtung 
Boden zeigt und ziehe sie nach 
hinten von dir weg. Du solltest 
jetzt spüren, wie sich vorne die 
Kante am Babykopf strafft. 

11. Danach ziehst du das Tuch 
vor deinem Bauch Strähne 
für Strähne fest. Greife dazu 
von unten in das Tuch. Was 
du einmal festgezogen hast, 
übergibst du in die Finger der 
anderen Hand, die unter dem 
Baby-Po das festgezogene Tuch 
halten. Nicht locker lassen, 
was du einmal festgezogen 
hast. Wenn du während des 
Festziehens die Schulter von 
vorn nach hinten kreisen lässt, 
rutscht das Tuch besser mit. 

12. Die straff gezogene 
Tuchbahn übergibst du jetzt in 
die andere Hand und verfährst 
mit der zweiten Seite genauso. 

13. Verknote die Tuchstränge 
unter dem Baby-Po mit einem 
Flachknoten, versuche dabei 
die Spannung zu halten.

14. Zuletzt fasst du das Baby 
noch einmal vorsichtig in den 
Kniekehlen, hockst es an und 
schiebst es in den Beutel hinein 
– dabei kannst du dich ein 
wenig nach vorne neigen und 
prüfen, ob auch alles schön fest 
geworden ist.

Fertig!

6. Jetzt greifst du mit einer 
Hand auf Höhe deiner Achsel 
unter dem Tuchstrang durch 
und greifst die Kante, die 
am Kopf des Babys verläuft. 
Ziehe diese Kante unter dem 
Tuchstrang durch, bis das 
Tuch gedreht und flach auf der 
Schulter liegt und dort eine 
Kappe bildet. Schüttele das 
Tuch dabei schön flach nach 
hinten heraus. Mit der anderen 
Seite verfährst du genauso! 

9. Jetzt greifst du die Tuchbahn 
an der äußeren Kante und 
ziehst sie unter der ersten 
Tuchbahn hindurch auf die Seite 
deiner Greifhand. Wenn du 
vorne angekommen bist, lege 
sie dir über deinen Unterarm 
wie eine Kellnerserviette und 
halte sie mit dem Daumen an 
der Kante fest, die innen an 
deinem Körper liegt. Mit der 
anderen Tuchseite machst du 
es genauso – jetzt liegen die 
Tuchbahnen breit aufgefächert 
und verkreuzt auf deinem 
Rücken.

Wenn du an den Schultern 
mehr Bewegungsfreiheit 
brauchst, kannst du die 
Schulterkappen auch nach oben 
klappen. Greife dazu mit den 
Daumen von außen in den Stoff 
und falte die Schulterstücke 
unter Spannung über die 
Tuchstränge. 

5. Hebe das Kind sanft mit 
der unterstützenden Hand auf 
deinen Rücken, dabei rollst du 
das Baby über deine Schulter, 
die andere Hand hält die 
Tuchstränge schön fest. 
Wenn das Baby auf deinem 
Rücken ist, teilst du die 
Tuchstränge und hebst einen 
über deinen Kopf auf die 
gegenüberliegende Schulter.

8. …über die Beine des Babys 
und hältst ihn dort unter 
Spannung fest. Du kannst mit 
dieser Hand auch den Sitz 
deines Babys kontrollieren und 
hast Sicherheit.

9. Auf der anderen Seite 
beginnst du jetzt ebenfalls, 
das Tuch strähnchenweise 
festzuziehen. Dabei straffst 
du wieder zuerst die innen 
liegende Kopfkante… 

1. Breite das Tuch auf dem 
Boden oder einer Erhöhung 
(Sofa, Wickeltisch) aus und lege 
dein Baby mittig auf das Tuch. 
Beginne, das Tuch von unten 
zusammenzuraffen, so dass die 
untere Kante in die Kniekehlen 
des Babys wandert. 

2. Jetzt raffst du das Tuch auch 
von der Kopfseite des Babys 
her zusammen.

4. Jetzt nimmst du das Kind mit 
einer Hand auf – die andere 
Hand unterstützt dabei das 
Baby von unten.

Bindeweise 4 
Rucksacktrage 
Für Babys, die ihren Kopf beim aufrechten Tragen schon 
selbstständig halten können 

3. Nimm beide gerafften 
Tuchstränge in eine Hand – 
versuche dabei, den Beutel um 
das Baby so fest wie möglich zu 
packen.

11. Jetzt kordelst du auch diese 
Tuchbahn auf Hüfthöhe ein bis 
zweimal ein und gibst sie nach 
hinten.

12. Beide Tuchbahnen werden 
gekreuzt: Von außen kommend 
zuerst über den Beinchen des 
Babys, dann ein Kreuz unter 
dem Po und dann unter den 
Beinchen durch wieder nach 
vorne führen. Dabei noch 
einmal schön straff ziehen!

13. Bei wachen Babys, die 
ihren Kopf schon genug 
halten können, liegt die 
Kopfkante jetzt im Nacken. 
Bei einem schlafenden Baby 
kann sie nachträglich wieder 
hochgezogen werden, um das 
Köpfchen zu stützen.

14. Jetzt bringst du die beiden 
Tuchsträhnen unter Spannung 
nach dem Verkreuzen nach 
vorne. 

15. Zum Schluss fixierst du 
das Tragetuch mit einem 
Flachknoten vor deinem Bauch.

6. Jetzt hältst du mit einer 
Hand beide Tuchstränge vor 
deinem Bauch fest, mit der 
anderen Hand greifst du nach 
hinten an den Po des Babys. 
Greife dir die Kante und stecke 
soviel wie möglich Stoff unter 
den Po des Babys, bis das Tuch 
faltenfrei über dem Babyrücken 
liegt. Halte dabei die 
Tuchbahnen vor dem Körper 
unter Spannung.

10. …führst die Hand den 
Stoff entlang nach unten und 
klemmst den festgezogenen 
Teil zwischen den Beinen ein. 
So arbeitest du dich Strähne 
für Strähne durch das Tuch 
und klemmst die festgezogenen 
Teile zwischen den Knien ein. 
Dabei so aufrecht wie möglich 
stehen und die Spannung der 
festgezogenen Strähnen nicht 
aufgeben! 

18. Fertig! Du kannst jetzt 
noch einmal die Kniekehlen des 
Babys hinter deinem Rücken 
fassen, und das Kind ein wenig 
anhocken, bis die Kniekehlen 
höher als sein Po sind. 

7. Straffe die Tuchbahn, indem 
du den Stoff strähnchenweise 
von innen nach außen 
festziehst. Danach kordelst du 
den fest gezogenen Tuchstrang 
auf Hüfthöhe etwa ein bis 
zweimal von außen nach 
innen ein und führst ihn nach 
hinten… 
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