Würde gleich bei Hunger schrein,
wäre niemals lang allein.
Ich müsste mich um gar nichts
kümmern,
ab und zu ein leises Wimmern.
Mami oder Papi kommt – prompt!
Hätte Haare oder nicht,
noch keine Pickel im Gesicht.
Wäre meine Windel voll
fände ich das gar nicht toll.
Doch müsste ich nicht lange warten,
könnt schnell mit einer frischen
starten!
Mein bester Freund wär Teddybär,
wenn ich ein Baby wär.
Momentchen mal –
ich bin doch eins! «

EIN HOCH AUF ALLE
GESCHWISTER
Beziehen Sie ältere Geschwisterkinder
von Anfang an mit ein. Lassen Sie sich
von ihnen beim Einräumen des
Babyzimmers helfen, beim Herrichten
des Babybettchens. Zeigen Sie dem Kind
die alten Babykleidchen, halten Sie sie
ihm an und bewundern Sie es, wie groß
es inzwischen geworden ist. Malen Sie
gemeinsam ein großes Begrüßungsbild
für das neue Baby und hängen Sie es
über die Wickelkommode.
Ist das Baby dann da, geht es darum, die
richtige Mischung zu finden. Geben Sie

Ihrem »Großen« das Gefühl, schon
mithelfen zu können. Überfordern Sie es
aber nicht und gönnen Sie ihm auch Zeit,
die nur ihm gehört. Unser zweites Baby
hatte seinem großen Bruder (der war
damals zwei) ein Geschenk mitgebracht.
Ein Geschwistergeschenk, alles Gute
zum großen Bruder. Es war ein
Spielzeugtraktor mit Anhänger. Nennen
Sie es Bestechung, aber so machte die
kleine Schwester ganz schön Eindruck.
Und der Große war noch mehr
begeistert von seiner Schwester.

SCHUTZENGEL
Malen Sie einen Schutzengel für Ihr
Baby. Sie können nicht malen?

Versuchen Sie es einfach: ein Kreis für
das Gesicht, ein Dreieck für das Gewand
und zwei Rechtecke für die Arme. Noch
zwei Flügel, fertig.
Im Grunde braucht so ein Engelchen
nicht mal ein Gesicht, es sei denn, Sie
können nun gar nicht mehr aufhören.
Oder Sie vergrößern ein Foto mit dem
Gesicht Ihres Babys und kleben es auf.
Dann kleben Sie ihm doch gleich noch
lange Haare aus Wolle auf. Auch das
Kleid können Sie bekleben (zum Beispiel
mit all den Dingen, die Sie dem Baby
wünschen).

Ich rufe meinen
Schutzengel an
»Ein nigelnagelneuer Tag liegt
unbenutzt vor mir, doch bevor ich
ihn beginn, wähl ich die 6 – 2 – 4.
Hallo, Schutzengelzentrale? Bin ich
bei Wolke sieben? Wo ist mein
Schutzengel für diesen Tag denn nur
geblieben? Ach, der schwebt im 7.
Himmel? Dann ruf ich da mal an!

