


SCHNULLER
Eher durch einen Zufall bin ich auf folgende
Möglichkeit gekommen, um Schreikrämpfe
bei unseren Zwillingen zu unterbrechen.
Mein Erstgeborener brüllte sich mit wenigen
Lebenswochen auf meinem Arm mal wieder
lautstark in Rage. Nichts hat wirklich
geholfen, kein Umhertragen, kein
Fliegergriff, kein Schnuller. Bei unserem
Marsch durch die Wohnung fiel letzterer
plötzlich auf den Fußboden. Ich habe den
Nuckel schnell unter fließendes Wasser
gehalten und ihn dann Pepe zurück in den
Mund geschoben. Offenbar hat er so anders
geschmeckt als vorher, dass Pepe total
verdutzt war und schlagartig Ruhe herrschte,
weil er fasziniert am Nuckel gesaugt hat.
Noch besser klappte es mit Fenchel-Anis-
Kümmel-Tee – natürlich ohne Zucker oder



Honig und nicht zu heiß. Wenn eines der
Kinder sich absolut nicht beruhigen ließ,
habe ich den Schnuller kurz in die Tasse
gedippt, dann zurück in die Schnute des
Schreihalses gesteckt und die Schreiorgie
war unterbrochen. Dieses
Ablenkungsmanöver funktioniert auch heute
noch hervorragend.

Sandra, 28
2 Kinder | Instagram:
zuckerwattenwunder

NUCKEL FÜR DEN
WEIHNACHTSMANN
»Gebt ihr bloß keinen Nuckel, davon



bekommen Kinder schiefe Zähne« und: »Du
wirst totale Probleme haben, ihr den
Schnuller abzugewöhnen!« – solche Sätze
hörte ich ständig, sobald ich den Nuckel
herausholte, um mein Kind (heute sieben) zu
beruhigen, nachdem alles andere scheiterte.
Aber mir war es egal, was andere sagten:
Wenn mein Kind ihren »Nunu« zur
Beruhigung brauchte, dann war das eben so.
Unser Zahnarzt ist sehr zufrieden mit den
Zähnen unserer Tochter. Und den Nuckel hat
sie mit vier Jahren dem Weihnachtsmann im
Tausch gegen Geschenke gegeben – dass in
dem Kostüm ihr Opa steckte, weiß sie bis
heute nicht.

Christine, 35
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SCHNULLER–
TRAINING
Wie viele Erstmütter hatte auch ich den
Vorsatz, mein Kind ohne Schnuller
großzuziehen. Wir hatten einen schwierigen
Start beim Stillen und ich hatte Angst vor
Saugverwirrung. Doch schon im Krankenhaus
wurde Jan sein erster Schnuller »anvertraut«,
den wir dann auf der Fahrt nach Hause auch
gut gebrauchen konnten. Dort habe ich das
Ding aber schnell wieder in der Schublade
verschwinden lassen. Nach ein paar Wochen
und den ersten Wachstumsschüben hab ich
meine Vorsätze über Bord geworfen und ihn
wieder hervorgeholt. Nur wollte Jan da nichts
mehr von seinem Schnuller wissen. Das hatte
ich mir doch anders erhofft. Ich habe ihm den
Nuckel deshalb mehr oder weniger wieder



»antrainiert« und bin heute noch dankbar für
jeden Moment, in dem er Jan beruhigt und
unsere Nerven etwas entlastet hat.

Daniela, 33
1 Kind | Facebook: gluckeundso

MEIN FREUND,
DAS SPUCKTUCH
Spucktücher waren in der Babyzeit unsere
allerbesten Freunde, denn damit konnte man
nicht nur Milchflecken auffangen oder
wegwischen, sondern auch super über dem
Kind hin und her wedeln und somit große
Freude zaubern.


