


DieserGuide wurde von und für
frisch gebackene Eltern geschrieben.
Er ist interessant für dich, wenn du

● die körperliche und geistige
Entwicklung deines Babys von
Geburt an fördern möchtest

● dein Baby vor alltäglichen
Gefahren schützen willst

● die Bedürfnisse und Signale
deines Babys besser verstehen
möchtest

● deine Verantwortung als
Mama oder Papa ernst nimmst.

ÜBER DEN AUTOR



BITTE BEACHTE
FOLGENDES:

● TIPPEN STATT SCROLLEN.
Zur Navigation im Guide kannst du
die einzelnen Kapitel im Inhaltsver-
zeichnis sowie die ↑ in den Kapiteln
antippen. Klappt das nicht, dann
versuche es bitte mit einem anderen
PDF Reader.

● HAFTUNG
AUSGESCHLOSSEN.
Wir haben alle Inhalte sorgfältig re-
cherchiert. Fehlerhafte Angaben
kann ich dennoch nicht ausschließen.
Meine persönliche Haftung schon.

● ANREGUNGEN IMMER
WILLKOMMEN.
Bitte wende dich mit Korrekturhin-
weisen, Ergänzungen oder Ideen für
weitere Kapitel per E-Mail an sup-
port@shnipps.de.



WAS MACHT
EIGENTLICH SHNIPPS?

Wir bauen
Schatzkisten für
die kostbarsten
Erinnerungen
deines Lebens.



ZUM BEISPIEL DIESE HIER

JETZT MEHR ERFAHREN

https://shnipps.de/?utm_source=shnipps&utm_medium=button&utm_term=cta&utm_content=hohe1&utm_campaign=hohe
https://shnipps.de/?utm_source=shnipps&utm_medium=button&utm_term=cta&utm_content=hohe1&utm_campaign=hohe
https://shnipps.de/?utm_source=shnipps&utm_medium=button&utm_term=cta&utm_content=hohe1&utm_campaign=hohe
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1 Dialog

↑



O bwohl dein Baby noch lange nicht
sprechen kann, besitzt es doch

spätestens seit demMoment seiner
Geburt die Fähigkeit, mit dir zu
kommunizieren. Der vorsprachliche
Austausch zwischen Eltern und Kind ist
natürlich subtiler und weniger detailliert
als ein richtiger Wortwechsel. Dennoch
handelt es sich schon um eine Art
Dialog. Mit allem, was dazu gehört. Hier
sind ein paar Beispiele:

● Atmung
● Blicke
● Bewegungen
● Berührungen
● Gesichtsausdrücke
● Laute
● Schreie

Schreie sind offensichtlich die
dringendste Form der Kommunikation
und es ist für Eltern fast unmöglich, sie
zu ignorieren. Und auch auf ein breites



Grinsen reagieren wir quasi
automatisch mit einer Erwiderung.

Interessanter als diese Extreme ist
alles, was dazwischen liegt. Wir sollten
uns immer wieder in Erinnerung rufen,
dass unsere Kinder uns im Prinzip
andauernd “Gesprächsangebote”
machen. Je öfter du diese Einladungen
annimmst und dich wirklich voll und
ganz auf dein Baby konzentrierst, desto
besser lernst du dein Kind kennen und
desto ausdrucksstärker wird es.

Folgende Faustregeln sind wichtige
Voraussetzungen für den gelungenen
Dialog

● HÖRE deinem Baby aktiv zu und
versuche, seine Kommunikation zu
deuten (siehe z.B. die Schreiformen
in Kapitel 6)

● REDE oft und viel mit deinem
Kind. Erkläre ihm, was gerade los ist.



● ÜBERTREIBE deine Bewegungen,
Gesichtsausdrücke und Betonung

● VERGISS NICHT, dass gerade in
den ersten Monaten der Ton die
Musik macht. Was du sagst ist
weniger wichtig alswie du es sagst.

● SEI höflich und mach Pausen
zwischen einer Erklärung und einer
Handlung. (Z.B.: “Hey Baby, ich leg
dich jetzt gleich ins Bett, okay?” -
PAUSE - erst dann folgt die
Handlung.)



2 Wundermilch

↑



■ Muttermilch ist der Grund dafür,
dass Säugetiere “Säugetiere” heißen.

■ Muttermilch ist hochkomplex und
besteht aus Hunderten von
Inhaltsstoffen.

■ Muttermilch ist nur umsonst, wenn
wir die Zeit und Energie derMutter
nicht wertschätzen.

■ Muttermilch ist Nahrung,Medizin
und Signalsprache zugleich.

■ Muttermilch füttert nicht nur dein
Baby, sondern auch alle Bakterien
im Darm deines Babys.

■ Muttermilch ist von entscheidender
Bedeutung für die Entwicklung des
Nerven- und Immunsystems.

■ Muttermilch ist nicht gleich
Muttermilch, denn ihre
Zusammensetzung ist anders für
Töchter als für Söhne.

■ Muttermilch verändert sich von
Monat zu Monat und sogar von
morgens bis abends!



M uttermilch ist ohne Zweifel die
beste Nahrung, die ein Baby

sich wünschen kann. Wenn es mit dem
Stillen klappt, dann überleg dir gut,
wann du abstillen wirst, aus welchen
Gründen und unter welchen
Voraussetzungen.

Gleichzeitig sollten wir aber auch
betonen, dass diese Wundermilch nur
ein Faktor unter vielen ist. Und Milch
aus der Falsche - so habe ich jedenfalls
in verschiedenen ernstzunehmenden
Quellen gelesen - ist eine erstaunlich
gute Alternative. Soll heißen: Wenn es
mit dem Stillen nicht so gut klappt, dann
ist das auch kein Beinbruch.



3 Erinnerungen

↑



M öchtest auch du später mal mit
deinem Kind am Lagerfeuer

sitzen und ihm all die spannenden
Geschichten und lustigen Anekdoten
vom Beginn seines Lebens erzählen? Ist
das nicht eine wunderschöne
Vorstellung?!

DAS PROBLEM AN
DER SACHE

Deine Erinnerungen werden sich mit
der Zeit in Luft auflösen. Erst verblassen
die Eindrücke, dann verschwimmen die
Details. Und selbst unvergessliche
Momente geraten irgendwann in
Vergessenheit.

Zum Glück können wir unsere
Erinnerungen an die verrückteste Zeit
des Lebens ja mithilfe von Fotos, Videos
und vor allem einem schönen
Erinnerungsbuch für die Zukunft
festhalten.



WARUM DU UNBEDINGT
EIN ERINNERUNGSBUCH

STARTEN SOLLTEST

Du hast schon jetzt das perfekte
Geschenk zum 18ten Geburtstag.

Dein Kind wird dich für ein schönes
Erinnerungsbuch lieben!

Fotos zeigen zwar einzelne
Momente, doch sie erzählen

keine Geschichten.

Die ganzen kleinen Details gehen
sonst für immer verloren.

Die Zeit wird deine Erinnerungen
verschleiern und verklären. Also
halte deine Gedanken und
Gefühle lieber heute fest und

lass dich später von ihnen
überraschen.



Ein Buch kann man Anfassen
und gemeinsam durchblättern.

Es ist so schön gemütlich und wirkt
verbindend.

Ein gutes Erinnerungsbuch ist nicht
nur eine Investition für die
Zukunft. Es ist auch

ein treuer Begleiter für
das Hier und Jetzt.

L eider konnte ich nach
der Geburt meines Sohnes
kein passendes
Erinnerungsbuch finden.
Also haben meine Freundin
Jess und ich selbst eins entwickelt.



SCHAU ES DIR
EINFACH MAL AN

BLICK INS BUCH

https://shnipps.de/?utm_source=shnipps&utm_medium=button&utm_term=cta&utm_content=hohe2&utm_campaign=hohe
https://shnipps.de/?utm_source=shnipps&utm_medium=button&utm_term=cta&utm_content=hohe2&utm_campaign=hohe
https://shnipps.de/?utm_source=shnipps&utm_medium=button&utm_term=cta&utm_content=hohe2&utm_campaign=hohe


ist der ideale
Begleiter für
liebevolle,

aufmerksame und
weitsichtige

Eltern wie dich!

Plötzlich
bist du da

JETZT BESTELLEN

https://shnipps.de/products/ploetzlich-bist-du-da?utm_source=shnipps&utm_medium=button&utm_term=cta&utm_content=hohe3&utm_campaign=hohe
https://shnipps.de/products/ploetzlich-bist-du-da?utm_source=shnipps&utm_medium=button&utm_term=cta&utm_content=hohe3&utm_campaign=hohe


↑

4 Slow&Easy

↑



R atgeberliteratur für frisch
gebackene Eltern füllt ganze

Bibliotheken. Da verliert man leicht den
Überblick. Welches Buch soll ich lesen?
Worauf kann ich vertrauen? Was ist
wirklich wichtig? Ich möchte dir heute
zwei Methoden der “Babyflüsterin”
Tracy Hogg vorstellen, die mir selbst und
vielen anderen Eltern in den Monaten
nach der Geburt Orientierung gegeben
haben. Beide Methoden sind extrem
simpel und dadurch besonders gut für
den Alltag geeignet.

Die S.L.O.W.Methode hilft dir im
Umgang mit Schreikrämpfen und
anderen Alltagsproblemchen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tracy_Hogg


-Halte zunächst inne und
atme einmal tief durch. Das wird dir
helfen, Ruhe zu bewahren. Die
Ausnahme von dieser Regel: dein Baby
hat Schmerzen und du kennst den
Grund dafür. Dann nichts wie hin!

-Schreit dein Baby ohne
erkennbaren Grund, dann höre
zunächst gut zu. Mache dich mit den
verschiedenen Schreiformen vertraut
(Kapitel 6), um herauszufinden, was los
ist.

-Achte auch auf die
Körpersprache deines Babys. Geballte
Fäuste, ein überstreckter Rücken, ein
roter Kopf, schnelles Kopfschütteln,
Gähnen, suchende Blicke … diese und
weitere Signale helfen dir dabei zu
verstehen, was dein Baby gerade
braucht. Denke außerdem kurz nach:
Was ist in den letzten Minuten passiert?

● STOP

● LISTEN

● OBSERVE



Was könnte die Ursache für diesen
Schreikrampf sein?

- Bevor du gleich
wild drauflos kuschelst oder die nächste
Mahlzeit vorbereitest, überlege kurz:
Was kann ich ausschließen? Was
möchte ich als erstes versuchen? Was
ist der nächste sinnvolle Schritt?

Die E.A.S.Y. Methode hilft dir dabei
den Tag zu strukturieren, ohne ständig
auf die Uhr zu schauen.

- Füttere dein Baby und lass
es dabei nicht einschlafen. Ich weiß,
das ist leichter gesagt als getan und
wird nicht jedes Mal klappen. Aber
versuche es immer wieder, z.B. mit einer
kleinen Kitzeleinheit. Lässt du dein Baby
an der Brust (oder Flasche) einschlafen,
dann wird es bald nicht mehr ohne
diesen Komfort einschlafenwollen.

● WHATNOW

● EAT



- Animiere dein Baby
nach dem Füttern zu einem kleinen
Spielchen. Am Anfang zählt alles, was
nichts mit füttern und schlafen zu tun
hat als Spiel. Jap, sogarWindelwechsel.

Durch das Spiel wird dein
Baby so richtig schön müde. Jetzt ab
ins Bett, bevor es zu spät ist
(übermüdete Babys sind gar nicht cool).

- Ist dein Baby erst einmal im
Bett, hast du ein wenig Zeit für dich.
Genieße sie, denn bald beginnt die
E.A.S.Y. Routine wieder von vorn.

● ACTIVITY

● SLEEP

● YOU



5 Prioritäten

↑



S eit dein Baby auf derWelt ist,
triffst du täglich Entscheidungen,

von denen du vorher gar nicht wusstest,
dass es sie gibt. Und wie alle frisch
gebackenen Eltern lebst auch du nun in
dem Bewusstsein, dass alles (ALLES!),
was du tust, das Leben deines Babys
irgendwie beeinflusst. Bei so viel
Verantwortung ist es hilfreich, sich der
eigenen Prioritäten gewahr zu sein.
Nimm dir (bzw. nehmt euch) ein paar
ruhige Minuten und denke über die
folgenden Fragen nach:

Wofür möchte ich dieses Jahr
besonders viel Raum und Zeit
freischaufeln?

Was werde ich vermeiden und von
meinem Baby fernhalten?



6 Schreiformen

↑



D ies ist eine klassische Gute-
Nachricht-Schlechte-Nachricht

Situation. Die Schlechte zuerst: Dein
Baby wird noch eine ganze Zeit lang
brüllen wie bekloppt. Da führt kein Weg
dran vorbei. Und nun die gute
Nachricht: Wenn du genau hinhörst,
kannst du dir das Leben leichter
machen. Achte immer darauf, in
welchen Situationen dein Baby schreit,
wie es schreit und wie es sich beim
Schreien verhält. Diese acht
Schreiformen sind das Aaaaaaa und
Ooooooooooooooo im ersten
Lebensjahr:

HUNGER

● der vielleicht häufigste
Grund zum Schreien.

● Baby wird erst unruhig,
dann quengelig,



● dreht den Kopf, sucht nach
Brust / Flasche

● Körper ist angespannt

● schmatzende Laute

● gibt man einen Finger,
saugt es heftig

● Wann war die letzte
Mahlzeit?

MÜDIGKEIT

● Baby wendet sich ab

● reibt sich die Augen oder
Ohren, gähnt

● Körper ist schlaff

● Äuglein fallen halb zu



● gibt man einen Finger, dann
saugt es sanft

● schnell ins Bett, sonst
droht Überreizung

ÜBERREIZUNG

● Baby quengelt und
wendet sich ab

● dann heftige und
schrille Schreie

● drückt sich ins Hohlkreuz

● Körper stark angespannt

● unbedingt in den Arm nehmen

● von der Außenwelt abschirmen



LANGEWEILE

● Baby wirkt unruhig

● strampelt und rudert

● eher Jammern als Schreien

● zunächst mit Unterbrechungen

● lass dir was einfallen …

SEHNSUCHT

● Baby fühlt sich einsam
/ alleingelassen

● versucht zunächst Kontakt
aufzunehmen

● kommt niemand, wird
daraus eine Sirene



● schnell hin und auf den
Arm nehmen

VOLLE WINDEL

● gibt keinen typischen Schrei

● Kannst du Hunger ausschließen?

● Kannst du Müdigkeit
ausschließen?

● dann erstmal Windel checken

HEISS / KALT

● gibt keinen typischen Schrei

● Schwitzt / zittert Baby?

● Wie bist du angezogen? Und dein
Baby?

● Körpertemperatur erfühlen



SCHMERZEN

● plötzliche schrille Schreie

● Körper stark angespannt

● Schmerzquelle bekannt? Typisch
sind Bauchweh und wunder Popo.
Ggf. Fieber messen.

● Schmerzquelle unbekannt? Und
das Geheule hört nicht auf?
dann ab zum Arzt!



7 Screen Time

↑



H andys, Tablets, Laptops und
Fernseher sind allgegenwärtig. Da

wird es selbst für die ambitioniertesten
Eltern schwierig, eine bildschirmfreie
Zone rund ums Baby einzurichten.

Der Versuch lohnt sich aber
trotzdem, denn langfristig angelegte
wissenschaftliche Studien haben
gezeigt, dass Babys, die viel Zeit vor
dem Bildschirm verbringen,

● später sprechen und
lesen lernen und

● ein schlechteres
Kurzzeitgedächtnis haben als
ihre Altersgenossen!

Wichtig zu verstehen ist, dass der
Bildschirm an sich deinem Baby nicht
schadet. Das Problem ist vielmehr, dass
Babys vor dem Bildschirm nichts tun
und deshalb auch nichts lernen.



Ein Baby, das in der Küche sitzt und
mit dem Kochlöffel auf eine Bratpfanne
trommelt, lernt viel mehr, als ein Baby
das wie hypnotisiert in eine 50 Zoll
große Glotze starrt.

Genauso schlimm ist es übrigens,
wenn du Youtube Videos guckst, Emails
checkst oder eine Netflix Serie schaust,
statt dich mit deinem Baby zu
beschäftigen!

Also Finger weg vom Handy. Finger
weg von der Tastatur. Finger weg von
der Fernbedienung. Verbringe lieber
Quality Time mit Baby.

Außerdem gibt es gute Gründe zu
der Annahme, dass Wifi, mobile Daten
und andere Wellen die Entwicklung
deines Babys negativ beeinflussen
können. Näheres in Kapitel 16



Funfact

Pro Stunde sprechen Eltern ca.
1.000Worte mit ihrem Baby.
Kleben wir jedoch am Bildschirm,
sind es nur noch knapp 200
Worte pro Stunde!



8 Spielzeug

↑



Kein Spielzeug?! Warum das denn
bitte? Ganz einfach: Für dein Baby ist
ALLES neu. Es muss ALLES lernen. Es hört
dir den ganzen Tag beim Plappern zu,
um irgendwann selbst sprechen zu
können. Es versucht seine Augen zu
koordinieren, in die Ferne zu gucken und
Farben auseinanderzuhalten. Es
entdeckt die eigenen Hände und Füße
und übt ununterbrochen, sich damit von
A nach B zu bewegen. Es bringt sich
selbst die Unterschiede zwischen leicht

N ach der Geburt meines Sohnes
besuchte ich noch im

Krankenhaus einen Crashkurs für frisch
gebackene Eltern. Besonders ein Satz
hat sich mir eingebrannt:

“Kein Spielzeug für Kinder
im ersten Lebensjahr”



und schwer, heiß und kalt, groß und
klein, schnell und langsam bei. Dein
Baby erkundet das eigene Zuhause und
auch die Welt drumherum. Es begegnet
einem Haufen fremderMenschen, die
gar nicht so leicht auseinanderzuhalten
sind …Wozu braucht es bei der ganzen
Action noch Spielzeug?

Viel bessere Geschenke sind z.B.

Aber was zählt eigentlich als
Spielzeug? Wenn mein Baby mit einem
Löffel spielt - soll ich ihm dann den
Löffel wegnehmen? Natürlich nicht. Für
Babys ist in gewisser Hinsicht alles
Spielzeug. Und insofern ist der
Ratschlag auch mit Vorsicht zu
genießen. Ich glaube die Kinderärztin
wollte lediglich sagen

ganz viel Liebe, Aufmerksamkeit
Zuneigung, Unterstützung, Struktur

und Ruhepausen.



Das ist eine gute Faustregel, denn:

1. Dein Baby bekommt sowieso
Geschenke von Freunden und
Familienmitgliedern.

2. Du findest im eigenen Haushalt
genug Zeug zum Spielen.

3. Ausnahmen bestätigen auch
diese Regel.

“Gib dein Geld nicht für
Schnickschnack aus.”



9 Lautsprache

↑



Mehr Infos

Für weitere Infos kannst du nach
den Studien von Dr. Priscilla
Dunstan googlen

D
ein Baby kann zwar noch nicht
sprechen, doch es kann
schreien und gurren und

quieken und quaken. Und mit dieser
Lautsprache kommuniziert es schon
jetzt ganz bewusst. Hier ist ein kleines
Lexikon der Babysprache.



NÄÄ

● Übersetzung: Ich habe Hunger,
gibt mir bitte mal jemand was zu
futtern?

● Lautursprung: Dein Baby drückt
die Zunge gegen die obere
Mundhöhle und löst dadurch den
eigenen Saugreflex aus.

ÄÄH / EEH

● Übersetzung: Ich glaub ich muss
Bäuerchen. Eventuell kotz ich auch
noch Milch auf deine Schulter.

● Lautursprung: Dein Baby
versucht überschüssige Luft durch
den Mund loszuwerden.



AUA / AWH

● Übersetzung: Ich bin müde. Der
Letzte macht das Licht aus!

● Lautursprung: Dieses Geräusch
entsteht kurz vor und beim Gähnen.

HÄH / HEE

● Übersetzung: Das ist jetzt doch
etwas unbequem.

IAH / IAR

● Übersetzung:
Bauchschmerzeeeeen



10 Vitamin D

↑



D u hast bestimmt schon oft gehört,
dass Vitamin D für dein Baby sehr

wichtig ist. Und tatsächlich. Das Zeug
hat’s echt in sich! Vitamin D

● senkt Risiko von
Atemwegserkrankungen

● fördert gesundesWachstum
der Zähne und Knochen

● unterstützt das
Herz-Kreislauf-System

● mindert Risiko von Infektionen

● hilft Autoimmunerkrankungen
vorzubeugen

● fördert die
Gehirnentwicklung

Aber hast du auch schon den
passenden Weg gefunden, um dein



Warum das denn?

Vitamin D wird auch als
“Sonnenvitamin”
bezeichnet.

Baby mit Vitamin D zu versorgen? Wir
haben Damian und Talia täglich 6
Tropfen DeVit gegeben. Die Fläschchen
bekommst du in jeder Apotheke.



Na dann kein Wunder, dass
in Deutschland gut die

Hälfte der Menschen unter
Vitamin D-Mangel leidet

Im Gegensatz zu anderen
Vitaminen kann unser Körper

Vitamin D selbst produzieren. Das
funktioniert aber nur, wenn uns die
Sonne auf den Pelz scheint.



11 Sprünge

↑



A lle Babys durchlaufen in den
ersten 14 Monaten ihres Lebens

acht Entwicklungssprünge. Während
dieser Sprünge entwickeln sie quasi
über Nacht völlig neue geistige
Fähigkeiten.

Zu dieser Erkenntnis kamen die
niederländischen Kinderärzte Dr. Hetty
van de Rijt und Dr. Frans X. Plooij bereits
Anfang der 90er Jahre. MitOje, ich
wachse! haben sie ihre Theorie später
in Form eines Ratgebers verewigt, der
seither zahllosen Eltern Sicherheit und
Zuversicht gegeben hat.

Genau wie körperliches Wachstum
ist auch geistiges Wachstum für Babys
unangenehm. Wir Eltern können mit
diesen Phasen besser umgehen, wenn
wir wissen, wann die nächste Welle
über uns hereinbrechen wird. Und da
die biologische Uhr bei allen Babys fast
gleich tickt, lassen sich die ersten acht
Entwicklungsschübe tatsächlich sehr
gut vorhersagen.



Achtung

Das heißt nicht, dass zwischendurch
nicht auch noch Zahnschmerzen und
andere Wehwehchen auftreten, die
mit Entwicklungssprüngen nichts am
Hut haben.
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1. Sprung
WAHRNEHMUNG (6)

Ab der 6ten Woche nimmt dein Baby
seine Umgebung mit mehr Klarheit wahr
als vorher. Es wirkt aufgeweckter und
fröhlicher.

2. Sprung
MUSTER (10)

Ab der 10ten Woche kann dein Baby
sich selbst vom Rest derWelt
unterscheiden. Es kann auch am eigenen
Körper und in derWelt plötzlich Dinge
voneinander unterscheiden. Es lernt sich
gezielt zu bewegen.

3. Sprung
FLIESSENDE
ÜBERGÄNGE (13)

Ab der 13ten Woche kann dein Baby
Übergänge bewusst wahrnehmen und



erzeugen. Es kann z.B. seinen Kopf
fließend von einer Seite zur anderen
drehen, mit der eigenen Stimme eine
Sequenz aus leisen und lauten
Geräuschen erzeugen und auch sein
Schluckverhalten verbessert sich.

4. Sprung
EREIGNISSE (19)

Ab der 19ten Woche kann dein Baby
mehrere fließende Übergänge
nacheinander wahrnehmen und
verarbeiten. Dadurch kann es nun einer
Handlung besser folgen, Gegenstände
ausführlich untersuchen oder die ersten
tapsigen Krabbelversuche
unternehmen.



5. Sprung
ZUSAMMENHÄNGE (27)

Ab der 27ten Woche kann dein Baby
Kopfrechnen. Spaß. Ab der 27ten
Woche kann dein Baby Zusammen-
hänge erkennen. Es versteht, dass ein
Ereignis ein anderes auslösen kann. Dass
Dinge sich neben, unter, über oder in
anderen Dingen befinden können. Dass
Menschen und Tiere ihre Bewegungen
koordinieren können.

6. Sprung
KATEGORIEN (36)

Ab der 36ten Woche kann dein Baby
die Dinge derWelt in verschiedene
mentale Schubladen stecken und neue
Schubladen bilden. Es kann erkennen,
dass unterschiedliche Dinge manchmal
die gleichen Merkmale aufweisen und
deshalb zur selben Kategorie gehören,
auch wenn sie nicht identisch sind. Das



heißt natürlich nicht, dass dein Baby
von heute auf morgen alle gängigen
Kategorien kennt. Es hat lediglich die
Fähigkeit erworben Dinge zu
gruppieren.

7. Sprung
REIHENFOLGEN (47)

Ab der 47ten Woche kann dein Baby
mehrere in sich zusammenhängende
Handlungen nacheinander vollführen.
Erst das Essen auf den Löffel schaufeln
und dann den Löffel zumMund führen
usw. Es versteht nun immer besser, was
es selbst tut und kann deutlicher
signalisieren, was es gern tun möchte.

8. Sprung
PROGRAMME (59)

Ab der 59ten Woche entwickelt dein
Baby ein Verständnis für Programme.
Programme sind z.B. Spazierengehen,



Abwaschen, den Tisch decken, Essen …
Sie alle zeichnen sich dadurch aus, dass
sie immer ähnlich aber nicht immer
genau gleich ablaufen. Reihenfolgen,
Gegenstände, Routen und viele andere
Bestandteile von Programmen können
sich verändern, und doch spulen wir
immer wieder das gleiche Programm
ab. Achtung: Wer Programme versteht,
kann Programme auch verweigern. In
diesem Sinne: Viel Spaß beim nächsten
Windelwechsel!



12 Montessori

↑



W usstest du, dass unser
Bildungssystem nach dem

Vorbild von Fabriken gestaltet wurde?
Die gängige Vorstellung damals lautete
in etwa so: Kinder sind unfertige
Menschen. Um sie zu fertigen, schicken
wir sie in eine Bildungsfabrik. Dort
nutzen wir standardisierte Prozesse, um
die Kiddies so lange nach unseren
Vorstellungen zu formen, bis sie gut
funktionieren. Und was nicht passt, wird
passend gemacht. Wenn die Kinder
fertig sind, werden sie in die
Gesellschaft entlassen und an den für
sie vorgesehenen Arbeitsplatz
geschickt. Yaay!
MariaMontessori fand das nicht so

cool. Sie verstand Bildung als einen
Prozess, den das Kind den eigenen
Ansprüche, Fähigkeiten und
Bedürfnissen entsprechend mit-
gestalten kann und soll.

Respekt, liebe Frau Montessori! Sie
waren Ihrer Zeit gut 100 Jahre voraus.



Du kannst die Ideen von Montessori in
deinen Alltag und deine Erziehung
einbinden - auch schon im ersten
Lebensjahr.

“ Hilf mir, es selbst zu tun.
Zeig mir, wie es geht. Tu es
nicht für mich. Ich kann und

will es allein tun. Hab Geduld,
meine Wege zu begreifen. Sie sind
vielleicht länger, vielleicht
brauche ich mehr Zeit, weil ich
mehrere Versuche machen will.
Mute mir Fehler zu, denn aus ihnen
kann ich lernen.”

MariaMontessori



13 Einkaufsliste

↑



I ch gehe fest davon aus, dass du dein
Kind so gesund, ausgewogen und

angemessen wie möglich ernähren
willst. Die Lebensmittel, die du für dein
Baby zubereitest, sind die Grundlage
für seine körperliche und geistige
Entwicklung. Ihr Einfluss kann gar nicht
hoch genug eingeschätzt werden. Die
zentrale Frage lautet also: Was sind die
Merkmale guter Babynahrung?

Dein Baby benötigt für seine
Entwicklung eine Vielzahl an Vitaminen,
Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten,
Ballast- und Mineralstoffen sowie
Spurenelementen.

Unterschiedliche Nährstoffe kommen
dem Körper auf unterschiedliche Weise
zugute. Die meisten Lebensmittel
enthalten gute Nährstoffe, doch nicht
alle Lebensmittel sind in gleichemMaße
gesund. Hier sind einige “Superhelden”,
mit denen du nicht nur nichts falsch,
sondern vieles richtig machst.



AVOCADOS
Weiche Schale, harter Kern.

Avocados enthalten Folsäure,
Omega-3-Fettsäuren, Magnesium,
Kalium, Lutein und Ballaststoffe. Zudem
sind sie reich an Proteinen und
Vitaminen und enthalten Kupfer-,
Mangan- und Eisen. Deshalb sind sie gut
für die Haut und die Augen und beugen
außerdem Diabetes, Herzkrankheiten
und Krebs vor.

BOHNEN
Grüne, schwarze, Kidney oder Pinto

Bohnen - alle super für dein Baby.
Bohnen sind reich an Ballaststoffen,
Kalzium und Proteinen. Sie versorgen
uns mit gesundem Cholesterol und
wirken Herzkrankheiten entgegen.

BLAUBEEREN
Klein aber fein. Blaubeeren sind

randvoll mit Antioxidantien. Diese
verlangsamen das Absterben von Zellen



in unserem Körper und halten uns
dadurch länger jung. Außerdem
enthalten Blaubeeren viele Vitamine, die
wichtig für unser Immunsystem sind.

BROKKOLI
Der Baum unter den Lebensmitteln.

Brokkoli enthält viele Vitamine und
zudem Kalzium, Magnesium, Eisen, Zink,
Kalium und noch andere gute Sachen.
Deshalb beugt er Krebs vor, stärkt das
Herz, die Knochen und das
Immunsystem. Außerdem ist Brokkoli gut
für die Haut und die Augen. Besser
geht’s ja wohl nicht …

EIER
Bitte nur die von glücklichen Hühnern

kaufen. Eier enthalten neben einer
großen Menge Proteine auch Zink,
Cholin, Lecithin und wichtige Vitamine.
Neueste Studien zeigen, dass du deinem
Baby schon ab dem Alter von sechs
Monaten ein Ei pro Tag zu essen geben



kannst. Proteine und Cholin sind
besonders gut für das Wachstum von
Kindern.

GRIECHISCHER JOGHURT
Hätte auch einen Song von Udo

Jürgens verdient. Griechischer Joghurt
enthält jede Menge Kalzium und
Proteine. Diese Stoffe helfen den
Knochen deines Babys dabei, groß und
stark zu werden. Der
Fermentierungsprozess von
griechischem Joghurt verläuft anders
als bei „herkömmlichem“ Joghurt, was
nicht nur zu einer besonders cremigen
Konsistenz führt, sondern auch dazu,
dass griechischer Joghurt deutlich mehr
probiotische Stoffe enthält. Diese
wiederum sind wichtig für einen
gesunden Darmtrakt und können sich
wohl auch positiv auf die Befindlichkeit
auswirken.



HAFERFLOCKEN
Langweilig aber gesund.

Haferflocken enthalten viele
Ballaststoffe. Der Star der Mannschaft
heißt Beta Glucan und sorgt für ein
langanhaltendes Sättigungsgefühl, eine
gesunde Darmflora und gute Verdauung.
Zudem stecken im Hafer mehr Proteine
als in den meisten anderen
Getreidesorten. Schließlich sind auch
zahlreiche Mineralien (Zink, Eisen,
Phosphor, Magnesium und Kupfer)
sowie ein Antioxidanz namens
Avenanthramides mit von der Partie.
Letzteres findet man fast nur im Hafer!
Schade eigentlich, denn es weitet die
Blutgefäße im Körper und sorgt so für
bessere Durchblutung.

LACHS
Für schlaue Köpfchen. Lachs hat

einen unfassbar hohen Anteil an
Omega-3 Fettsäuren und zudem viele
Proteine, Potassium, Selenium sowie B



Vitamine. Deshalb ist Lachs besonders
wertvoll für die Entwicklung des
Gehirns. Zudem wirkt Lachs
entzündungshemmend und hat positive
Effekte für die Knochenbildung und den
Muskelaufbau. Übrigens sind auch viele
andere Fische ähnlich gesund.

SPINAT
Popeye-Style. Spinat ist eine

regelrechte Nährstoffbombe: er enthält
Eisen und Kalzium, Folat, Vitamine und
Kalium in beträchtlichen Mengen. In
den Oberarmen kommt besonders das
Kalium ganz groß raus.

SÜSSKARTOFFELN
Gesünder als heimische Kartoffeln.

Süßkartoffeln sind reich an
Ballaststoffen, Potassium, Vitamin C und
Provitamin A. Außerdem sind die in
Süßkartoffeln enthaltenen
Kohlenhydrate im Schnitt langsamer
unterwegs als diejenigen aus weißen



Kartoffeln, was dafür sorgt, dass dein
Baby länger etwas davon hat - nämlich
Energie.

MORAL
Bei gesunder Ernährung geht es nicht

nur darum, welche Lebensmittel du
kaufst, sondern auch darum,wie sie
produziert wurden.

Es lohnt sich bei den allermeisten
pflanzlichen Lebensmitteln, auf die
Herkunft aus biologischen Anbau zu
achten, denn in der konventionellen
Landwirtschaft werden die Pflanzen mit
Gift (auch “Pestizide” genannt)
besprüht. Dieses Gift lässt sich nicht
einfach abwaschen. Auch nicht mit
Seife. Und da die Organe deines Babys
noch nicht voll entwickelt sind, ist dein
Baby viel anfälliger und schutzloser als
Erwachsene. Unser Einkauf hat zudem
eine moralische Dimension.



●Von welchen Produzenten
kaufen wir?
●Wie gehen sie mit dem Land oder
den Tieren um?

●Wie weit und wie wurden unsere
Lebensmittel transportiert?

●Wie kommst du zu deinem Einkauf?

●Wie wichtig sind dir diese und
andere Fragen?

●Wieviel kannst du in Erfahrung
bringen?

●Wie bewertest du, was du weißt?

●Was gibt dein Geldbeutel her?

FLÜSSIGKEIT
Zu guter Letzt noch eine Erinnerung

an das Offensichtliche: Achte immer
darauf, dass dein Baby genug
Flüssigkeit zu sich nimmt.



14 Zahnweh

↑



D
as sogenannte Zahnen ist ein
ziemlich schmerzhafter
Prozess. Du erkennst ihn daran,

dass dein Baby außerordentlich viel
sabbert, ständig an irgendwas saugen
will, mehr körperliche Nähe sucht,
nachts häufiger aufwacht und -
natürlich - öfter schreit und quengelt als
üblich.

Zum Glück gibt eine ganze Reihe von
Mittelchen zur Linderung von Zahnweh.
Hier sind einige Klassiker für den
Hausgebrauch:

● WASCHLAPPEN - ausgewaschen,
nass, gekühlt

● KAMILLENTEE - lauwarm zu
trinken geben oder vorsichtig mit
einemWattestäbchen aufs
Zahnfleisch auftragen

● BEISSRING, am besten gekühlt



● VEILCHENWURZEL - mit Kordel,
damit keine Erstickungsgefahr
besteht; gibt es in der Drogerie oder
Apotheke

● ZAHNFLEISCHMASSAGE - sanft,
mit gründlich gewaschenen Händen

● FUSSMASSAGE - sanft, die
Reflexzone der Zähne befindet sich in
den Zehen

● STREICHELEINHEIT - eine
extragroße Portion

Das kindliche Gebiss besteht aus
20Milchzähnen. Es kann bis zu 2
1/2 Jahre dauern, bis alle
Milchzähne ausgewachsen sind.

Funfact



15 Werte

↑



M
enschliches Handeln wird
von Instinkten, persönlichen
Interessen und Werten

geleitet. Instinkte sind angeboren -
daran ist nicht zu rütteln. Und bei den
persönlichen Interessen deines Kindes
solltest du wohl eher nicht reinreden.
AberWerte kannst und sollst du deinem
Baby natürlich mitgeben. Da Taten für
die Vermittlung von Werten viel besser
geeignet sind als Worte, kannst du
damit auch schon jetzt anfangen. Doch
welche Werte sollen es denn eigentlich
sein? Du kannst deinen moralischen
Kompass mit einer einfachen Übung
kalibrieren, die ich dir nun vorstellen
möchte:

● SCHAU dir den nachstehenden
Wertekatalog an und schreib aus
dem Bauch heraus 15 Werte auf, die
dich besonders ansprechen.



● ANSCHLIESSEND kommt dann
der schwierige Teil: Sortiere von
deinen 15 Werten noch einmal zehn
aus, sodass nur noch fünf
Kernwerte übrig bleiben.

● SCHREIB dir deine fünf
Kernwerte hinter beide Ohren. Sie
sind fortan die Leitplanken deiner
Erziehungsarbeit.



Abenteuer
Achtsamkeit
Akzeptanz
Anstand

Authentizität
Balance

Beliebtheit
Bescheidenheit

Dankbarkeit
Disziplin
Effizienz

Ehrlichkeit
Empathie

Entwicklung
Erfolg

Fairness
Fantasie

Flexibilität
Freiheit

Fröhlichkeit
Geduld

Gelassenheit
Gerechtigkeit
Gesundheit

Großzügigkeit
Harmonie
Herzlichkeit
Hilfsbereitschaft
Humor
Intuition
Kontrolle
Kreativität
Leichtigkeit
Leidenschaft
Liebe
Loyalität
Mitgefühl
Mut
Nachhaltigkeit
Nähe
Neugierde
Offenheit
Optimismus
Ordnung
Perfektion
Realismus
Respekt
Sanftmut



Selbstständigkeit
Sicherheit

Spaß
Spiritualität

Toleranz
Tradition

Transparenz
Treue

Unabhängigkeit
Verantwortung
Verlässlichkeit

Vertrauen
Weisheit
Wissen

Wohlstand
Zugehörigkeit

Zuverlässigkeit



16 Gefahren

↑

UNS I CH T BAR E



N un begebe ich mich auf ziemlich
dünnes Eis. Aber es muss sein,

denn das Thema der unsichtbaren
Gefahren ist unglaublich wichtig. Ich
möchte dich jedoch vorwarnen:

■ Wahrscheinlich ist vieles von dem,
was du hier liest, unbequem. Dein
Unterbewusstsein wird es deshalb
eventuell ablehnen und versuchen, es
gleich wieder zur Seite zu schieben.

■ Ich habe mir mit der Recherche große
Mühe gegeben, bin aber kein Experte.
Dieses Kapitel soll dir also lediglich den
Einstieg in die eigene Recherche
erleichtern.

■ Ich habe weder das Wissen noch
den Platz, um jeden der folgenden
Punkte ausführlich herzuleiten,
auszuführen und zu begründen.
Es sind also alles nur Stichworte.



Okay, und jetzt Butter bei die Fische.
Ich möchte dir 10 Denkanstöße zu
alltäglichen Gefahrenquellen für dein
Baby mitgeben, von denen du
möglicherweise noch nie etwas gehört
hast. Was du daraus machst, bleibt
ganz dir überlassen.

ESSEN IN PLASTIK
Wenn du Speisen oder Getränke in

Plastikbehälter tust, dann lösen
sich kleine Plastikteilchen ab
und vermischen sich mit
deinem Essen. Hitze

beschleunigt diesen Prozess
extrem. Na, immer noch Appetit auf
Take-out? Der einfachste Ausweg sind
Glasbehälter statt Tupperdosen,
Glasflaschen statt Plastikflaschen und
echte Tassen statt Plastikbechern.

BESCHICHTUNGEN
Hast du Pfannen mit

Teflonbeschichtung in der Küche? Das



Zeug kann sich beim Kochen lösen
(z.B. durch Kratzer). Es ist so
giftig, dass du es garantiert nicht

mitessen willst. Benutze also besser
Pfannen und Töpfe aus reinem Edelstahl.

PLASTIK IM MUND
Wenn du verhindern möchtest, dass

dein Baby Plastikpartikel zu essen
kriegt, dann füttere es mit Löffeln aus
Metall, gib ihm Schnuller und
Fläschchen aus Naturkautschuk und
benutze Glasflaschen, umMilch zu
erhitzen.

PLASTIK IM ESSEN
+ GIFT AUF ESSEN
Schadstoffe können dein Baby auch

auf Umwegen erreichen. Wenn du einen
Fisch isst, der im Ozean einen Haufen
Mikroplastik (oder noch viel giftigere
Substanzen) geschluckt hat, dann
gelangt dieses Gift durch den Fisch in
deinen Kreislauf. Wenn du anschließend



dein Baby stillst, dann gibst du die
gleichen Schadstoffe über die
Muttermilch weiter. Überleg dir also
gut, was du isst bzw. was du für deine
Partnerin kochst. Bio zu kaufen lohnt
sich in den meisten Fällen. Als Faustregel
kannst du dir merken, dass
Lebensmittel, die von Natur aus eine
dicke Schale haben (z.B. eine
Kokosnuss), besser gegen Pestizide,
Abgase und co. geschützt sind als
Lebensmittel mit dünner Schale
(Gurken, Tomaten, Kiwis etc.)

EINFACH ALLES
AUS PLASTIK
Spielzeug aus Plastik ist überall. Und

ja, auch von Spielzeugen aus Kunststoff
können sich Schadstoffe ablösen. Häufig
treten sie sogar einfach aus und fliegen
dann durch die Luft. Du kannst diese
Problematik ganz einfach umgehen,
indem du deinem Baby kein Spielzeug
aus Plastik gibst. Gerade im ersten



Lebensjahr ist kommerzielles Spielzeug
sowieso überflüssig (siehe Kapitel 8).
Warum also ein Risiko eingehen?

LACKE + FARBEN
Auch Farben und Lacke können für

dein Baby schädlich sein. Achte bei
Spielzeugen oder Alltagsgegenständen
aus Holz darauf, dass sie möglichst
naturbelassen sind. Oder verhindere
zumindest, dass dein Baby darauf
rumkaut.

DROGERIEZEUG
Die meisten Parfüms, Hautcremes,

Schminken, Deos, Duschgels u.ä.
Pflegeprodukte sowie Putz- und
Spülmittel enthalten zahlreiche
synthetische Stoffe. Check mal die
Zutatenlisten von allem, was du so
zuhause hast! Von diesen künstlich
hergestellten Substanzen wiederum
stehen viele im Verdacht, krebserregend



zu sein. “Okay”, denkst du dir, “heute ist
ja sowieso alles krebserregend.” In
diesem Klischee steckt leider mehr
Wahrheit, als uns lieb ist. Trotzdem
kannst du die Menge an Schadstoffen,
die du deinem eigenen Körper und dem
Körper deines Babys zuführst,
dramatisch reduzieren. Fang doch
einfach beim nächsten Einkauf damit
an.

SONNE
Nicht alle Schadstoffe sind künstlich.

Auch die Natur kann für uns Menschen
ziemlich gefährlich werden. Schon mal

einen Sonnenbrand gehabt? Dann
weißt du, wovon ich rede. Für
Babys ist die Sonne noch viel
gefährlicher als für uns, denn sie

überhitzen fünf mal schneller als
Erwachsene! Du solltest deinen Liebling
deshalb im ersten Lebensjahr überhaupt
nicht in der prallen Sonne lassen.
Bemühe dich um Schatten und



wettergerechte, möglichst
atmungsaktive Kleidung.

WASSER AUS PLASTIK
SogarWasser kann deinem Baby

schaden. Und zwar immer dann, wenn
es nicht sauber ist. Das Wasser aus
Plastikflaschen Plastik enthält, haben
wir ja schon gesehen. Wenn du
stattdessen Wasser aus der
Leitung trinkst, dann achte darauf,
dass deine Wasserleitungen nicht
bleihaltig sind. (Du kannst das von den
örtlichen Wasserbetrieben checken
lassen oder selbst im Internet einen Test
bestellen)

STRAHLUNG
Zum Schluss habe ich noch ein

richtig heikles Thema für dich. Es gibt
viele Ärzt*innen und
Wissenschaftler*innen, die der Ansicht
sind, dass die intensive Nutzung vom
Handy gesundheitsschädlich ist.



Natürlich vertreten nicht alle
Experten die gleichen Thesen. Doch es
gibt viele Indizien auf Zusammenhänge
zwischen intensiver Handynutzung und
u.a. folgenden Gesundheitsschäden:

● Krebs im Gehirn
● Unfruchtbarkeit
● Konzentrationsprobleme
● Schlafstörungen
● Kopfschmerzen

Autsch. Andererseits gibt es auch
viele Experten, die das Handy und seine
Nutzung für gänzlich ungefährlich
halten. Es ist aus verschiedenen
Gründen unglaublich schwierig, das
Gefahrenpotenzial unserer
elektronischen Wegbegleiter eindeutig
zu belegen oder zu widerlegen:



■ Da wir das Handy im Alltag nutzen,
ist es als Einflussfaktor unmöglich zu
isolieren.

■Handys sind immer noch so neu,
dass es keine Langzeitstudien gibt. Die
Technologie entwickelt sich so schnell
weiter, dass Untersuchungen schnell
veralten.

■ Es gibt keine einwandfreien
klinischen Studien über die
Auswirkungen von intensiver
Handynutzung auf die menschliche
Gesundheit, weil man dafür die
Gesundheit der Probanden aufs Spiel
setzen müsste.

Zwei Dinge stehen jedoch felsenfest:

1. Die mahnenden Stimmen sind keine
Verschwörungstheoretiker, sondern
ernstzunehmende Experten.



2. Das Gehirn eines Babys
absorbiert deutlich mehr
elektromagnetische Strahlung als
das eines Erwachsenen. Das macht
Babys für die möglichen Gefahren,
die von Handys ausgehen,
anfälliger. Hier ist man sich einig.

Aus meiner Sicht lohnt es sich
deshalb, das Thema zumindest
ernst zu nehmen. Da Vorsicht ja
bekanntlich besser ist als
Nachsicht, nutzen meine Freundin
und ich unsere Handys so viel es
geht im Flugmodus und halten sie
von Dami und Talia fern.



17 Cooler Helm

↑



L
aufen lernt man nicht über
Nacht. Dein Baby fängt mit
Strampeln an, dann dreht es

sich, dann krabbelt es. Erst mühsam,
später mühelos. Dann zieht es sich an
Stühlen, Gittern und Heizkörpern hoch.
Irgendwann macht es vorsichtig seine
ersten tapsigen Schritte. Zunächst
entlang der Tisch- oder Bettkante. Nach
und nach löst es sich von den Stützen
und irgendwann braucht es auch deine
Hand nicht mehr. Endlich ist es soweit:
dein Baby läuft durch die Gegend, fällt,
steht wieder auf, läuft, fällt, steht
wieder auf …

Dass dein Baby stürzt, ist ganz
normal. Doch jeder Sturz tut weh und
besonders der Kopf deines Babys ist
gefährdet. Wenn du ihn schützen
möchtest, dann besorg dir einfach einen
Schaumstoff-Schutzhelm (wir hatten
z.B. einen von derMarke Elenker). Ein
solcher Helm hat nicht nur eine



Schutzfunktion, sondern auch eine
wundervolle Nebenwirkung: Du kannst
deinem Baby mehr Freiheit geben!



18 Gefühlschaos

↑



W er ein Baby hat, weiß, dass
menschliche Wesen fühlen,

bevor sie denken. Gerade in den ersten
Monaten des Lebens sind Menschen
eigentlich nichts weiter als
fleischgewordene Gefühlsbündel.

Das Herausfordernde ist, dass Babys
ihre Gefühle in keinster Weise
regulieren können. Siewissen ja noch
nicht, was sie fühlen. Sie fühlen einfach.
Es ist unsere Verantwortung als Eltern,
unseren Kindern einen gesunden
Umgang mit ihren Gefühlen
beizubringen.

Das ist leichter gesagt als getan.
Doch es ist extrem wichtig, ganz viel
Geduld und Selbstdisziplin
aufzubringen, denn Kinder mit einem
gesunden Gefühlsleben sind - wer hätte
es gedacht - als Erwachsene
ausgeglichener, optimistischer und
weniger anfällig für Depressionen.

Ich möchte dir hier zwei Grundsätze
mitgeben, an die du beim nächsten



Gefühlsausbruch deines Babys denken
kannst. Diese Tips stammen aus Dr.
Philippa Perrys Buch “The Book You
Wish Your Parents had Read”. (Das Buch
ist echt genial!)

BESTÄTIGEN

Das allerallerallerwichtigste ist, dass
du dein Baby mit seinen Gefühlen nicht
alleine lässt. Sei einfühlsam und
mitfühlend. Rede die Gefühle deines
Babys nicht klein und warte ab, bis dein
Baby dir signalisiert, dass die Welt
wieder in Ordnung ist. Versuche nicht
krampfhaft, dein Baby abzulenken oder
alles “gut zu machen”. Perry drückt es so
aus: Babys want to be “felt with, not
dealt with”.



BESCHRÄNKEN

Babys wissen nicht, dass jede
Emotionswelle irgendwann überstanden
ist. Du kannst deinem Baby helfen, diese
Lektion zu lernen, indem du Gefühle
benennst und dich einfühlsam zeigst,
ohne dabei selbst das Gefühl zu
übernehmen.



19 Goldene Regel

↑



I n den 1960er Jahren lebte die
Anthropologin Jean Briggs für knapp

1½ Jahre in der arktischen Tundra. Sie
überredete, wie sie später sagte, eine
Inuit-Familie dazu, sie zu adoptieren
und durchzufüttern.

Briggs fiel schon nach kurzer Zeit
auf, dass die Inuit niemals ärgerlich
wurden, auch wenn noch so ärgerliche
Dinge passierten. Ihre Gastgeber
erzählten ihr, dass Wut und
Rumgefluche in der Inuit-Tradition als
kindlich angesehen werden. Wenn
Erwachsene emotional derart
entgleisen, dann ist das höchst peinlich.

Briggs bemühte sich daraufhin, auch
selbst immer ruhig und gelassen zu
bleiben. Doch es wollte ihr einfach nicht
gelingen. Sie war anders gepolt, weil
anders erzogen.

Umso mehr wollte sie herausfinden,
wie es den Inuit gelang, so unfassbar
ausgeglichen zu sein. Ihre Studien
zeigten, dass das Geheimnis der Inuit



tatsächlich in der Erziehung liegt. Die
goldene Regel, so schreibt Briggs, ist
ganz simpel.

Schrei
dein
Kind

niemals an.



20 Gut streiten

↑



E
iner der wichtigsten Faktoren
für die Entwicklung deines
Babys ist das familiäre bzw.

häusliche Umfeld. Das Selbstbild und
grundlegende Verhaltensweisen deines
Kindes werden zuhause, im Kontakt mit
dir und den anderen engen
Bezugspersonen, geformt.

Wissenschaftliche Studien haben
gezeigt, dass für die gesunde
Entwicklung von Kindern nicht die
Familienkonstellation entscheidend ist,
sondern der häusliche Umgangston.
Anders ausgedrückt: Einzelkinder
alleinerziehender Eltern können
genauso glückliche, selbstbewusste und
kompetente Menschen werden wie die
Kinder in einer Großfamilie mit fünf
Generationen unter einem Dach.

Zum “häuslichen Umgangston” zählen
einerseits das Verhalten der
Bezugspersonen gegenüber dem Baby.
Und andererseits der Umgang der
Bezugspersonen miteinander.



Ein besonders wichtiger Baustein in
diesem Zusammenhang sind
Streitereien. Da Differenzen
unvermeidlich sind - selbst zwischen
Menschen, die sich von ganzem Herzen
lieben und insbesondere zwischen
frisch gebackenen Eltern -, sollten wir
nicht versuchen, sie aus derWelt zu
schaffen. Sinnvoller ist es, sich mit Stil
zu streiten, um die Atmosphäre
zuhause nicht unnötig zu vergiften.

Hier sind ein paar Faustregeln für
gutes Streiten:

● VEREINBART FESTE ZEITEN ZUM
STREITEN. Lieber einmal
wöchentlich Butter bei die Fische als
jeden Tag Stress. Du wirst sehen -
viele Kleinigkeiten sind bis dahin
schon längst wieder vergessen.

● DURCHATMEN GEHT VOR. Holt
sechs mal tief Luft, wenn ihr merkt,
dass ihr in einen Streit



hineinschlittert. Gut zu wissen: drei
mal durchatmen genügt nicht, um
aufgewühlte Nerven zu beruhigen.
(Ist wissenschaftlich erwiesen!) Ich
glaube sechs mal sollten es
mindestens sein (vielleicht auch
sieben?)

● BENENNT EURE GEFÜHLE.
Beginnt eine Auseinandersetzung
(was für ein herrliches Wort, oder?!)
nicht mit Anschuldigungen, sondern
versucht, eure Gefühle in Worte zu
fassen und Gründe zu benennen.
Erkennt die Gefühle des anderen an.
Dadurch entgeht ihr der toxischen
“Ich habe recht und du bist dumm!”-
Situation.

● SPRECHT VON EUCH, STATT DEN
ANDEREN ZU BESTIMMEN. Anders
ausgedrückt: Beginne eure Sätze mit
“Ich” statt mit “Du”.



● ZEIGT EURE VERWUNDBARKEIT.
Nur wenn wir uns einander öffnen,
können tiefe Beziehungen entstehen.

● MACHT RUHIGWITZE.
Humorbomben können die
brenzligsten Situationen entschärfen.
Aber Vorsicht: DummeWitze solltet
ihr euch natürlich besser verkneifen.

● ERWARTET NICHT ZU VIEL
VONEINANDER.Wenn wir ehrlich
sind, dann verstehen wir uns doch
noch nicht einmal selbst. Warum
sollten wir das dann von unseren
Mitmenschen erwarten dürfen?



FAKTEN-TENNIS

Die gegenseitigen Anschuldigungen und
Klarstellungen fliegen hin und her wie
Tennisbälle. Läuft immer auf Recht und
Unrecht, Können und Unvermögen,
Einsicht und Dummheit hinaus.

So lieber nicht streiten



MÄRTYRER

Beispiel: “Ach lass nur, ich mach den
Abwasch auch noch.“ Unausgesprochen
bleibt - jedenfalls fürs erste - der
Nachsatz “… Ich mach ja sowieso schon
alles und warum machst du eigentlich
nichts?!”



EICHHÖRNCHEN

Statt über Differenzen zu sprechen,
wechselst du das Thema. “Guck mal da,
ein Eichhörnchen!” Streit aufschieben
kann sinnvoll sein (siehe oben). Doch
Probleme nicht anzusprechen ist
langfristig eine ganz schlechte Idee.



21 Tunnelblick

↑



H ier ist eine weitere Grundregel für
den Umgang mit deinem Baby:

Unterbrich dein Kind nicht, wenn
es sich irgendwie vermeiden lässt.

Dein Baby verwendet all seine
Aufmerksamkeit darauf, die Welt zu
entdecken und Stück für Stück zu
verstehen. Wenn es träumt oder spielt
oder auf Entdeckungsreisen geht, dann
befindet es sich im Flow-State. Diesen
Zustand högschter Konzentration zu
unterbrechen, ist wirklich nicht ratsam.

■ Dein Baby wird sich tierisch darüber
aufregen.

■ Es wird den eigenen Verdruss
garantiert an dich weitergeben.

■ Dann seid ihr beide völlig unnötig
gestresst. Das ist nicht gut für die



Gesundheit und auch nicht für eure
Beziehung.

■ Zeit sparen oder etwas “Besseres”
machen wirst du wahrscheinlich auch
nicht, weil du die Wogen ja erstmal
wieder glätten musst.

■ Du nimmst deinem Baby die Chance
eine lange Aufmerksamkeitsspanne zu
entwickeln.

Du bist also besser beraten, dein
Kind einfach erstmal machen zu lassen.
Auch wenn das bedeutet, dass du dich
langweilst, weil du irgendwo dumm
rumstehst oder das gleiche Spielchen
noch 100 weitere Male wiederholen
musst.

Natürlich gibt es auch für diese
Regel gut begründete Ausnahmen. Doch
in den allermeisten Fällen kann, wer
oder was auch immer als nächstes
kommt, ein paarMinuten warten. Oder



du kannst einfach ein bisschen früher
mit der sanften und geduldigen
Überleitung zum nächsten Punkt auf
deiner Agenda beginnen.



22 Frustration

↑



W ir alle wissen aus eigener
Erfahrung, dass man aus Fehlern

viel lernen kann. Was Eltern jedoch gern
vergessen, ist, dass dies auch für Kinder
und sogar schon für Babys gilt.

Versuch
macht

klug.
Soll heißen: Gib deinem Baby die

Möglichkeit zu scheitern, wenn du seine
Entwicklung nachhaltig fördern willst.
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass
Menschen, mehr und besser lernen,
wenn wir an unseren "Hausaufgaben"
eine Weile knabbern müssen.

Wenn du mehr dazu lesen willst,
kann ich dir die BücherMake it Stick
und The Gift of Failure ans Herz legen.

https://www.youtube.com/watch?v=MfylloWuuZU
https://www.youtube.com/watch?v=HBttSf3BYT4


Und es wird noch besser! Indem du
dein Kind herausforderst und ihm einen
Raum zum Scheitern öffnest, legst du
die Grundlagen zur Entwicklung von

● Kreativität
● Frustrationstoleranz
● Hartnäckigkeit
● Selbstbewusstsein

Es ist ein weit verbreitetes Klischee,
dass Eltern ihren Kindern Selbst-
bewusstsein durch Lob einflößen
können. Und natürlich sollst du dein
Kind ausgiebig loben. Doch letztlich
entsteht Selbstbewusstsein nicht
dadurch, dass andere uns sagen, wie
toll wir sind, sondern vielmehr dadurch,
dass wir etwas können. Kompetenz ist
die Mutter von Selbstvertrauen.



Selbstverständlich musst du den
Raum zum Scheitern für dein Baby
sorgfältig abstecken. Er ist zunächst
ganz klein und wird dann mit
zunehmendem Alter immer größer.

Achtung



23 Aus Prinzip

↑



W er ein Kind in die Welt setzt muss
jeden Tag Opfer bringen,

Kompromisse eingehen und die eigenen
Bedürfnisse zurückstellen.

Und obwohl uns Eltern natürlich klar
ist, dass unser Kind sich nicht selbst zur
Welt gebracht hat, sondern dasswir
uns für dieses Leben entschieden
haben, empfinden wir unsere Pflichten
manchmal als nervtötend, anstrengend
und überfordernd. Die Gefahr besteht
nun darin, dass du versucht sein
könntest, dein Engagement auf das
Nötigste zu reduzieren: Windelwechsel,
Füttern aufpassen, dass nichts
Schlimmes passiert, und vielleicht ein
paar Kuscheleinheiten.

Ich möchte dir zwei Leitsätze ins
Gedächtnis rufen, an die du denken
kannst, wenn das Elterndasein mal
wieder besonders schwer auf deinen
Schultern lastet:



POSITIVE ENERGIE, DIE
DU HEUTE INVESTIERST,
ERSPART DIR LANGFRISTIG
VIEL KUMMER.

Das Leben wird dir jede Minute
deiner Zeit, jede Anstrengung und jeden
Funken Energie, die du heute in dein
Baby investierst, mit Zinsen
zurückzahlen. Denn dein Kind wird sich
zu einem aufgeweckten, hilfsbereiten
und zuversichtlichen Menschen
entwickeln.

DEIN KIND HAT ES
VERDIENT, MIT RESPEKT
BEHANDELT ZU WERDEN.

Stell nicht dich selbst und deine
Leiden ins Zentrum deines Denkens.
Konzentriere dich stattdessen auf die
ganz selbstverständliche Tatsache, dass
dein Baby nicht dein Baby ist, sondern
eine eigenständige Person, die ein paar



Jahre lang auf dich und deine Liebe
angewiesen ist. Dieses kleine Wesen
respektvoll zu behandeln heißt eben
genau das: Opfer bringen,
Kompromisse eingehen und die eigenen
Bedürfnisse zurückstellen.



24 Gutes Vorbild

↑



W ie sehr wir uns als Kinder an den
eigenen Eltern orientieren, dass

wird uns erst bewusst, wenn wir selbst
erwachsen sind. Dann ertappt man sich
nämlich plötzlich bei bestimmten
Formulierungen, Bewegungsabläufen
oder emotionalen Reaktionen und denkt
sich: "Wow, der Apfel fällt ja wirklich
nicht so weit vom Stamm!"

Bestimmt möchtest du, dass dieses
Gefühl dein Kind später einmal mit
Stolz erfüllt und nicht mit Bedauern.
Deshalb bemühst du dich jeden Tag
darum, mit gutem Beispiel voran zu
gehen.

Aber hast du auch schon einmal
ausbuchstabiert, was genau dich zu
einem guten Vorbild macht? Welche
Charakterzüge, Angewohnheiten und
sonstige Eigenschaften dich
auszeichnen? Wenn nicht, dann leg mal
los!



25 Sparplan

↑



E
s klingt irgendwie absurd, schon
kurz nach der Geburt über die
Altersvorsorge deines Babys

nachzudenken. Aber sei dir sicher: dein
Kind wird es dir danken!

Warum?Weil langfristige Anlagen
sich VIEL (viel, viel, viel) mehr auszahlen.
In der Vergangenheit hieß das
Zauberwort “Zinseszins”. Wenn du bei
der Bank Geld angelegt hast, dann gab
es darauf jedes Jahr Zinsen. Der
Zinsbetrag wächst mit jedem Jahr, weil
jedes Jahr mehr Geld - nämlich der
ursprüngliche Anlagebetrag plus der
bisher ersparte Zins - verzinst wird.

Das Zauberhafte am Zinseszins ist
nun, dass sein Wachstum nicht linear,
sondern exponentiell verläuft.
Vereinfacht ausgedrückt könnte man
sagen: Viele Jahre lang passiert wenig.
Dann wird es auf einmal richtig nice.
Und dann, noch ein paar Jahre später,
haut dich der Zinseszins auf einmal
völlig vom Hocker, weil er in der Summe



geradezu explodiert. Albert Einstein soll
diesen Effekt sogar mal als das “achte
Weltwunder” bezeichnet haben.

Je höher der Zinssatz, desto stärker
macht sich der Zinseszinseffekt
bemerkbar.

Das Problem ist nun: Seit einigen
Jahren gibt es quasi keine Zinsen mehr
für Ersparnisse (aktuell kürzlich gab es
seit langem mal wieder eine Anhebung
des Leitzins. Aber das Sparbuch lohnt
sich deshalb noch lange nicht). Wie
kannst du trotzdem vom
Zinseszinseffekt profitieren? Du musst
dich anderen Anlageklassen zuwenden.
Trag dein Geld nicht zur Bank, sondern
investiere es in Aktien, Fonds, Rohstoffe,
Immobilien, Kryptowährungen oder was
dir sonst sinnvoll erscheint.

Die Entscheidung, worin du für und
im Namen deines Kindes investierst, will
natürlich gut recherchiert und überlegt
sein.



Mit Geld spielt man nicht.

Hier sind ein paar Anhaltspunkte für
deine Überlegungen:

■ Grundsätzlich solltest du darauf
achten, nicht alle Eier in einen Korb
zu legen. Im Fachjargon nennt man
das Diversifizierung und praktisch
heißt es, in verschiedene Anlage-
und Risikoklassen, in
unterschiedlichen Teilen derWelt, in
unterschiedliche Branchen usw. zu
investieren. Je breiter deine
Investments gestreut sind, desto
geringer die Wahrscheinlichkeit,
dass alles den Bach runtergeht.

■ Auch Investments bzw.
Desinvestments (also alle
Investments, die du bewusst nicht
tätigst bzw. gezielt auflöst) haben
eine moralische Dimension. Dein Kind
hat bestimmt keinen Bock darauf,



dass du ihm die Zukunft mit
Investments in nicht nachhaltige,
zerstörerische oder menschen-
verachtende Unternehmen versaust.
Außerdem gibt es mittlerweile viele
coole nachhaltige Anlageoptionen.

■ Eine aus verschiedenen Gründen
immer beliebtere Anlageform sind
ETFs (Exchange Traded Funds aka
Indexfonds). Im Internet findest du
haufenweise Infos zu diesem
Stichwort. Das coole an ETFs:
Diversifizierung ist inklusive
(allerdings nicht immer in gleichem
Maße). Die Managementkosten sind
gering. Und die Erfolgsaussichten
sind im Regelfall besser, als wenn du
a) selbst versuchst gezielt in einzelne
Unternehmen zu investieren oder b)
dein Geld einem Investmentbanker /
-fonds anvertraust.



■ Zudem solltest du dich darüber
informieren, bei welcher Institution
bzw. über welchen Marktplatz und
in welchem rechtlichen Rahmen du
investieren möchtest. Du könntest
z.B. ein Depot eröffnen, bei dem das
angelegte Geld deinem Kind gehört
und von dir bis zur Volljährigkeit
verwaltet wird. So ein Depot bietet
steuerliche Vorteile und außerdem
können Omas, Opas und andere
Gönner ganz einfach mitsparen.

■ Sparpläne - d.h. regelmäßige +
automatisierte und kleine (das Wort
ist relativ) Investments statt
unregelmäßigen und tendenziell
größeren Investments - erleichtern
dir das Investieren. Du disziplinierst
dich sozusagen selbst und reduzierst
die Zahl deiner Entscheidungen.
Außerdem steigst du zum
“Durchschnittskurs” ein, statt über



den besten Moment zum Einstieg
spekulieren zu müssen.

Wenn du mehr wissen möchtest,
kann ich dir den Promille und
Prozente Podcast mit Lasse und
Jonas sehr ans Herz legen.

https://steadyhq.com/en/promilleprozente/about
https://steadyhq.com/en/promilleprozente/about


26 Auszeiten

↑



G önn dir Pausen. Irgendwie. Muss.
Ohne geht es nicht. Jedenfalls

nicht lange gut. Ich brauch jetzt auch
eine. Also bis zum nächsten Mal!



UND VERGISS NICHT DEINE
FAMILIENERINNERUNGEN!

JETZT BESTELLEN

https://shnipps.de/products/ploetzlich-bist-du-da?utm_source=shnipps&utm_medium=button&utm_term=cta&utm_content=hohe4&utm_campaign=hohe
https://shnipps.de/products/ploetzlich-bist-du-da?utm_source=shnipps&utm_medium=button&utm_term=cta&utm_content=hohe4&utm_campaign=hohe
https://shnipps.de/products/ploetzlich-bist-du-da?utm_source=shnipps&utm_medium=button&utm_term=cta&utm_content=hohe4&utm_campaign=hohe




↑

Hi, ich bin Viktor. Und
der Knirps nebenmir

heißt Damian.



Ich habe diesen Guide
geschrieben, weil ich vor und nach
der Damians Geburt genau so ein
Buch gern gehabt hätte.

W ie alle Eltern wollten meine
Freundin Jess und ich im

Umgang mit unserem Baby möglichst
viel richtig und möglichst wenig falsch
machen. Also lasen wir verschiedene
Ratgeber und Blogs, hörten Podcasts
und sprachen mit Experten. Das war
super hilfreich. Nur kostete es eben
auch viel Zeit und Energie.

Was wir nicht hatten - aber gern
gehabt hätten - war eine Art "Best of"
der guten Ratschläge.

Eine alltagstaugliche und gut
recherchierte Sammlung mit Ideen,
Tipps und Denkanstößen für werdende
und frisch gebackene Eltern.



↑

Also haben wir uns einfach selbst an
die Arbeit gemacht. Voilà, das Ergebnis
hast du nun in der Hand. Beim Lesen
wirst du merken, dass einige der
besonders hilfreichen Anregungen dir
richtig ‘was abverlangen. Wirst du dich
darauf einlassen? Jess und ich
wünschen dir und deiner Familie auf
jeden Fall alles alles Gute!

Gründer von Shnipps
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