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Notizen 1. Anforderungen an einen Babysitter 
 
Familie macht Spaß, wenn sie nicht zu einem isolierten, engen Käfig wird, sondern offen 
bleibt und jeder seine Bedürfnisse berücksichtigt findet. Deshalb sollten sich Eltern immer 
wieder Zeit für sich nehmen und ihren Liebling zeitweilig einem kompetenten Babysitter 
überlassen, damit ihr Kind nicht zu einem „Beziehungskiller“ wird. 
 
Aber gerade, wenn Eltern den Nachwuchs das erste Mal alleine lassen, sind sie extrem 
besorgt und wünschen die bestmögliche Betreuung, wollen aber so wenig wie möglich 
dafür ausgeben. 
Sind die Großeltern nicht als Aufpasser verfügbar, wird oft verzweifelt ein zuverlässiger 
Babysitter gesucht. 
 
Babysitter sollen sich der Tragweite ihrer Verantwortung bewusst sein und sich dem Ver-
trauen der Eltern entsprechend verhalten. 
 
Eigenschaften, die ein Babysitter unbedingt aufweisen sollte, sind: 
 

2. Wie wird man Babysitter? 
 
Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Dingolfing-Landau veranstaltet jedes Jahr 
zwei bis drei Babysitter-Kurse am Landratsamt Dingolfing-Landau, an denen nach Anmel-
dung jede/r ab mindestens 15 Jahren teilnehmen kann. Am Ende des Kurses wird die Mög-
lichkeit geboten, in die Babysitterkartei des Landkreises aufgenommen zu werden. 
 
Möglichkeiten um dann auf sich aufmerksam zu machen sind u.a.: 
 

 Aushang im Supermarkt, im Kindergarten, in Kinderläden, Arztpraxen, auf 

 Spielplätzen, in Schulen, usw. 

 Brief an Mutter-Kind-Gruppen 

 Anzeige in der Tageszeitung, im Wochenblatt 

 Flugblätter 

 Mundpropaganda 

 Babysitterbörse, Babysitterkartei 

 Internet 

 Pressebericht nach Abschluss eines Babysitter-Kurses (mit Bild) 

 

  Erfahrung 

 Verantwortungsbewusstsein 

 Ehrlichkeit 

 Zuverlässigkeit 

 Vertrauenswürdigkeit 

 Kinderlieb 

 Durchsetzungsvermögen 

 Anpassungsfähigkeit 

 Freundlichkeit 

 Geduld 

 Bekannt 

 Gepflegt 

 Gelassen 

 Qualifiziert 

 Pünktlichkeit 



3. Wie könnte ein Aushang aussehen? 
 

 

4. Was ist mit den Eltern abzuklären? 
 
Da ein gutes Gefühl und gegenseitiges Vertrauen die beste Grundlage für eine harmonische, 
vertrauensvolle Beziehung aller Beteiligten ist, müssen sich beide Seiten darüber einig sein, 
wie die Zeit für den Babysitter zu gestalten ist. 
Für den Babysitter sind hierbei die Wünsche der Eltern als Orientierungshilfen maßgebend 
und unbedingt einzuhalten. 
Die Bezahlung richtet sich immer nach dem Einzelfall und ist von 
mehreren Faktoren abhängig: 
- Anzahl der zu betreuenden Kinder  
- Wann das Kind/die Kinder betreut werden (am Tag oder 
 nachts) 
- Sind noch andere Aufgaben zu erledigen, wie z.B. Kochen 
In der Regel werden zwischen 6 und 8 Euro in der Stunde bezahlt, die Bezahlung ist oft 
abhängig vom Einkommen der Eltern. Bewährt haben sich auch Pauschaltarife für einen 
Nachmittag/Abend. 
Bevor zum ersten Mal gebabysittet wird, ist es sinnvoll, einen (evtl. längeren) Erstkontakt in 
Form eines Besuches in der Familie des zu betreuenden Kindes/der zu betreuenden Kinder 
zu organisieren, damit gegenseitige Vorstellungen geklärt werden können. Wichtig ist, immer 
jemandem, z.B. den Eltern, die Adresse der Familie zu hinterlassen, in welche man zum 
Erstgespräch geht. Bei dieser Gelegenheit stellt sich meist schon heraus, ob man sich mit 
den Kindern und den Eltern versteht. Auch die Reaktion des Kindes/der Kinder auf den  
Babysitter kann durch eine längere Eingewöhnungsphase besser beobachtet werden. Für 
den Babysitter ist es außerdem erleichternd, die Gepflogenheiten in der Familie und im 
Haushalt zu kennen, insbesondere die jeweiligen Abend- und Einschlafrituale.  
 

Die Eltern haben meist ihre eigenen Erfahrungen und Kunstgriffe im Umgang mit Flasche, 
Töpfchen und Bett, weshalb es sehr sinnvoll ist, sich vorher in die kleinen Geheimnisse ein-
weihen zu lassen.  
Vor allem bei kleinen Kindern ist es oft sehr nützlich, bestimmte Handgriffe im Beisein der 
Eltern mehrfach zu üben.  

Sie suchen einen  

freundlichen, kompetenten und zuver-

lässigen BABYSITTER? 

  

Ich bin ?? Jahre alt und habe eine Aus-
bildung als Babysitter absolviert (mit 
Zertifikat!). Nach Vereinbarung betreue 
ich Ihre Kinder im Raum Bbbbb am   

Wochenende oder auch abends. 

  

Bitte melden Sie sich bei Xxxxxx Yyyyyy 
unter der Tel. 09999/222222. 

Suchen Sie einen Babysitter? 

 
FOTO 
 
 
 
Ich bin ?? Jahre alt, kinderlieb, und sehr 
zuverlässig. 
Außerdem habe ich eine Ausbildung als 
Babysitter absolviert. 
Mein Name ist Xxxxxx Yyyyyy und ich 
wohne in Bbbbb. 
  
Wenn Sie Interesse haben, erreichen Sie 
mich unter folgender Telefonnummer: 
09999/222222 

Notizen 



Notizen Hat der Babysitter noch nicht viel Erfahrung im Umgang mit Kindern bzw. passt er das 
erste Mal auf die Kinder einer neuen Familie auf, so ist es ratsam, mit den Eltern über 
momentane „entwicklungsbedingte“ Schwierigkeiten des Kindes zu sprechen. Der Erst-
kontakt sollte nach Möglichkeit nicht am Tag des ersten Babysitter-Einsatzes stattfinden, 
die Zeit bevor die Eltern weggehen ist auch so schon stressig genug. Auch den Eltern fällt 
es leichter, ihr Kind/ihre Kinder jemandem anzuvertrauen, wenn sie diese Person schon 
etwas länger kennen. 

 

Was der Babysitter unbedingt wissen sollte – hier eine Checkliste: 
 

Telefonnummern 
und Adressen für 

Notfälle 

Wo sind die Eltern zu erreichen? 

(Handy?) 
  

  Wer sind die Stellvertreter?  
(Großeltern, Tante, Onkel,...) 

  

 Nachbarn  

 Freunde der Familie  

  Haus- bzw. Kinderarzt   

  Polizei 110 

  Feuerwehr 112 

  Krankenwagen 112 

  Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 116117 

Bei Krankheiten  Wo ist der Verbandskasten?   

  Welche Medikamente sind wann zu geben?   

  Sind andere Anwendungen erforderlich?   

Orientierungshilfe für 
den Tagesablauf 

Besondere Vorlieben und Abneigungen des Kindes    

  Spezielle Pflegetipps   

  Töpfchen, Toilette oder Windel (Wo ist was zu fin-
den?) 

  

  Geheimnisse der Babyküche und besondere  
Wünsche 

  

  Wann sollte/n das Kind/ die Kinder im Bett sein?   

Schlafenszeit Wann ist Schlafenszeit?   

  Individuelle Abendrituale   

Orientierung für den 
Babysitter 

Dürfen Telefon, Fernseher, Kühlschrank benutzt 
werden? 

  

  Wie ist die Heimfahrt gesichert?   

  Bezahlung?   



5. Rechtliches und Versicherungsschutz 
 

Aufsichtspflicht 
 
Kinder und Jugendliche müssen erst lernen, sich in dieser komplizierten Welt zurechtzufin-
den. Darum ist man vor dem 18. Lebensjahr auch nur beschränkt für sein Handeln verant-
wortlich. Die restliche Verantwortung tragen die Eltern in Form von Personensorge und 
Vermögenssorge. Für den Babysitter bedeutsam ist die Personensorge, welche insbeson-
dere das Recht und die Pflicht umfasst, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichti-
gen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. Lediglich das Aufsichtsrecht und die Aufsichts-
pflicht können die Eltern an den Babysitter delegieren. 
Der Babysitter ist also verpflichtet, das Kind/die Kinder zu beaufsichtigen und so zu verhin-
dern, dass sie selbst körperlichen, psychischen oder wirtschaftlichen Schaden erleiden, 
oder dass sie Außenstehenden durch Unachtsamkeit oder mit Absicht Schaden zufügen. 
Genereller Maßstab für die Erfüllung der Aufsichtspflicht ist das, was verständigen Eltern 
nach vernünftigen Anforderungen im konkreten Fall zugemutet werden kann. Messlatten 
sind also pädagogisch vernünftige Entscheidungen, bei denen die wachsende Fähigkeit 
und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem und verantwortungsbewuss-
tem Handeln berücksichtigt werden soll. 
Zur Erfüllung der Aufsichtspflicht gehört der Rechtsprechung und der herrschenden juristi-
schen Meinung nach dreierlei: 
 

 die Belehrung und Warnung der Kinder  

Damit ist gemeint, die Kinder auf mögliche Gefahren ihres Handelns und auf Ge-
fahrenquellen von außerhalb aufmerksam zu machen. Diese Hinweise müssen 
ggf. wiederholt werden. Bei den Belehrungen darf aber berücksichtigt werden, was 
Kinder im jeweiligen Alter bereits können und wissen. 

 

 die Überwachung 

Das bedeutet, dass der Babysitter Augen und Ohren offen halten muss, um zu 
kontrollieren, ob seine Belehrungen verstanden wurden. 

 

 und nötigenfalls das Eingreifen 
Verhält sich ein Kind so, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Schaden eintritt, 
ist es erforderlich, diesen Schaden zu verhindern. Mögliche Maßnahmen sind 
Verwarnung, Wegnahme des gefährlichen Gegenstandes, Tadel oder Verbot einer 
Tätigkeit. 

 
 
Bei Vorhaben, die mit besonderen Gefahren verbunden sind, ist unbedingt das Einver-
ständnis der Eltern einzuholen, z.B. Baden gehen. 
 

 
Folgen der Aufsichtspflichtverletzung 
Falls die Aufsichtspflicht tatsächlich verletzt wurde und auch ein Schaden eingetreten ist, 
können sowohl strafrechtliche als auch zivilrechtliche Konsequenzen folgen. 
 
 
 

Vergiftungen: Bei Vergiftungen aller Art soll sofort ein Notruf abgesetzt werden. Hier 

werden genaue Angaben benötigt, was, wie viel und wann das Kind etwas Giftiges ge-
schluckt hat, welche Anzeichen es zeigt und wie alt das Kind ist. Hat das Kind Säure, 
Lauge, Wasch- oder Spülmittel, Benzin oder ähnliches getrunken, darf kein Erbrechen 
herbeigeführt werden.  
Verschluckte Gegenstände: diese werden, wenn sie nicht zu groß und scharfkantig sind, 
auf natürlichem Weg wieder ausgeschieden (Eltern informieren!). Bei Erstickungsgefahr 
wird das kleine Kind mit dem Kopf nach unten auf den Oberschenkel des Ersthelfers, das 
größere Kind mit dem Gesicht nach unten über die Beine des Ersthelfers gelegt. Dabei 
wird ihnen sacht, doch fest mit den Händen zwischen die Schulterblätter geklopft, so lan-
ge, bis der verschluckte Gegenstand sich löst oder erbrochen wird. Gelingt dies nicht, ist 
sofort der Notarzt zu verständigen. 
 

Wichtig ist bei all dem: Ruhe bewahren!!! 
 
 

11.  Literatur 
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Interessante Internet-Seiten: 
 

 www.babysitter.de 

 www.hallobabysitter.de 

 www.kleinkind-online.de 

 www.babysitter-info.de 

 

Kontaktdaten zur Minijob-Zentrale: 
Service-Telefon: 0355/2902-70799 
minijob@minijob-zentrale.de 
www.minijob-zentrale.de 
 
Adresse:  
Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See 
Minijob-Zentrale 

45155 Essen 



 

Erbrechen  - kommt in den ersten Lebensmonaten recht häufig vor. Hinter diese Symp-

tom können aber auch viele Krankheiten stecken, wie Magen- und Darminfektion, Kinder-
krankheiten, Blinddarmentzündung oder auch einfach Angst.  
 

Fieber  -  ist eine Abwehrreaktion des Körpers gegen Infektionen. Häufige Ursachen 

sind: Infekte der oberen Luftwegen, Kinderkrankheiten, seelische Ursachen.  
Anzeichen: die Kinder fühlen sich heiß an, die Augen glänzen, die Haut ist feucht; meist 
wirken die Kinder matt, unruhig, oft auch lustlos, gereizt und weinerlich.  
Erste Hilfe: Fieber messen – den kleinen Patienten beruhigen und viel Flüssigkeit anbie-
ten. Steigt das Fieber, sollten unverzüglich die Eltern verständigt werden. Nötige Maßnah-
men sind bestenfalls bereits vorher mit den Eltern abgesprochen (z.B. Wadenwickel,  
Fieberzäpfchen). 
 

 

Notfallsituationen durch Unfälle: 
 

Beulen, Prellungen, Blutergüsse: Durch Kühlung der betroffenen Stellen werden 

Schmerzen gelindert. Kühlkissen, bzw. in einen Waschlappen gepackte Eiswürfel können 
mit leichtem Druck dafür sorgen, dass die Beule nicht größer wird. Sollte die Beule auffal-
lend groß sein und das Kind nach einem Sturz erbrechen, bzw. das Kind Schmerzen ha-
ben und eine Schwellung auftreten, muss es von einem Arzt untersucht werden. Die Eltern 
sind hier unverzüglich zu benachrichtigen.  
 

Fremdkörper in Nase und Ohren  - keinesfalls versuchen, tiefsitzende Fremdkörper 

selbst heraus zu holen. Das Kind muss unbedingt in eine Arztpraxis bzw. in die Notauf-
nahme einer Klinik gebracht werden.  
 

Insektenstiche: Der Stachel (falls vorhanden) sollte mit einer spitzen Pinzette entfernt 

werden, dann werden kalte Kompressen bzw. eine halbierte Zwiebel aufgelegt. Dies lin-
dert die Schmerzen und lässt die Schwellung zurückgehen. Wurde das Kind im Mund 
gestochen, besteht Erstickungsgefahr. Sofort Eis zum Lutschen geben und das Kind 
schnellstens ärztlich versorgen lassen. 
 

Nasenbluten  - wird am besten gestillt, indem sich das Kind mit nach vorne gebeugten 

Kopf aufsetzt und die Nasenflügel zusammendrückt. Ein feuchtkalter Umschlag im Nacken 
unterstützt die Maßnahme.  
 

Schnitt- oder Schürfwunden: Bei leichten Verletzungen sollte die Wunde ruhig etwas 

bluten, da sie sich so selbst reinigen kann. Dann wird die Wunde mit einem Pflaster ver-
sorgt. Das Pflaster übt bei kleinen Kindern einen tröstenden Effekt aus und kann auch bei 
winzigen Verletzungen verwendet werden. Größere Verletzungen werden mit einer     
sterilen Kompresse abgedeckt und von einem Arzt weiterbehandelt. 
 

Verbrennungen und Verbrühungen: Die betroffene Stelle wird mit lauwarmen Was-

ser maximal 10 Minuten gekühlt. Größere Verbrennungen müssen sofort von einem Arzt 
behandelt werden. 
 

 

Anmeldung als Minijob 
 
Die Eltern, die einen Babysitter beschäftigen, müssen diese Tätigkeit als Minijob mit dem 
Haushaltsscheckverfahren für Privathaushalte anmelden, da es sich um eine Arbeitsleis-
tung handelt, in der Einkommen gezahlt wird. 
 
Es ist unabhängig davon, wie gering das Einkommen ist und auch, wenn es sich um  
Schülerinnen handelt, die zum Teil noch minderjährig sind und selbst über kein Ein-
kommen verfügen. 
 
Da das genaue monatliche Einkommen im Vorfeld nicht bekannt ist, ist der Babysitter 
grundsätzlich anzumelden und im Anschluss ein Halbjahresscheck nachzureichen, in 
welchem das genaue monatliche Entgelt vermerkt ist. Die Stundenzahl ist dabei unerheb-
lich. 
 
Dieser Halbjahresscheck erstreckt sich immer von Januar bis Juli und von Juli bis       
Dezember. 
 
Die Beiträge für die anstellenden Eltern sind auf 14,54 % festgelegt. Es sind dann      
Kranken-, Renten-, Unfallversicherungsbeiträge und Umlagen enthalten. 
 
Vorteil für die Eltern: 
 
Die Unfallversicherung ist nicht mehr separat abzuschließen, sondern mit dem Minijob 
abgedeckt (1,6 % des Verdienstes). Die separate Unfallversicherung ist meist teurer. 
Steuerermäßigung für die Eltern als Arbeitgeber: Für Minijob in Privathaushalten ermäßigt 
sich die Einkommenssteuer auf Antrag um 20 % der Aufwendungen des Arbeitgebers 
(max. 520 €/Jahr bzw. 42,50 €/Monat). 
Die Kontaktdaten zur Minijob-Zentrale finden sie am Ende dieser Broschüre. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Versicherungsschutz 
 
Was ist im Schadensfall durch oder an dem Babysitter? Glücklicherweise ist es die ganz 
seltene Ausnahme, doch dürfen weder Eltern noch Betreuer diesen Punkt vernachlässi-
gen. 
 

 
Versicherung des Haushaltsführenden: 
Eltern, die einen Babysitter beschäftigen, sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Kinderbe-
treuung zur gesetzlichen Unfallversicherung anzumelden. Das gilt selbst dann, wenn der 
Babysitter nur ab und zu für ein paar Stunden auf die Kinder aufpasst. 
Versichert sind alle Unfälle, die während der Tätigkeit oder auf den direkten mit ihr verbun-
den Wegen passieren. Der Jahresbeitrag, den die Eltern alleine zahlen, liegt zur Zeit bei 
35 Euro bei einer Arbeitszeit von nicht mehr als 10 Stunden pro Woche. Wenn der Baby-
sitter mehr als 10 Stunden pro Woche beschäftigt wird, beträgt der Jahresbeitrag 70 Euro. 
Der Name des Babysitters muss nicht genannt werden. Nähere Infos hierzu gibt es     
unter der Info-Hotline: 
089/36093-440 bzw. unter www.kuvb.de und eMail: servicecenter@kuvb.de. 
 

 
Versicherung des Babysitters:  
Grundsätzlich sollte auch der Babysitter versichert sein. Die normale private Haftpflichtver-
sicherung greift nicht, sie muss erweitert sein oder speziell für "Betreuung im Auftrag" 
abgeschlossen sein. Wichtig ist, dass der Babysitter sich dies von der Versicherung    
speziell schriftlich bestätigen lässt, damit diese auch zahlungspflichtig ist. Kleingedrucktes 
ist manchmal überraschend, doch man kann sich davor bewahren. Wenn z.B. im Vertrag 
"Pflegekind" steht, aber "Betreuung gegen Entgelt" stattfindet, kann die Versicherung die 
Schadensbegleichung verweigern. Vor diesem Hintergrund sollten sich auch jugendliche 
Betreuer speziell absichern. Zwar sind Schüler bei der Privathaftpflicht der Eltern mitversi-
chert, doch eben nur für die in dieser Versicherung eingeschlossenen Risiken. Da Baby-
sitten aber normalerweise "im Auftrag" und "gegen Entgelt" durchgeführt wird, ist eine    
spezielle Absicherung nötig. Deshalb: unbedingt mit der Versicherung abklären und be-
stätigen lassen. Hierzu sind die Eltern angehalten, deren Kinder Betreuungsaufgaben 
übernehmen. 

 

 

 
 
 
 
 

10. Erste Hilfe am Kleinkind 
 

Je kleiner das Kind, desto empfindlicher kann es auf gesundheitli-
che Störungen reagieren. Wenn die Eltern nicht zuhause sind, 
trägt der Babysitter eine ganz besondere Verantwortung. Krank-
heitsanzeichen sollten daher schnell erkannt werden, um zwischen 
leichten und schweren Störungen unterscheiden zu können. In 
Zweifelsfällen sollten immer die Eltern oder deren Vertreter ver-
ständigt werden.  
 

Wie erkenne ich, dass ein Kind krank wird? 
Verändertes Aussehen, z.B. starke Blässe (blasses Munddreieck) oder Röte, Hautaus-
schlag, tränende Augen. 
Verändertes Verhalten wie Unruhe, Mattigkeit, Lustlosigkeit, erhöhtes Schlafbedürfnis, 
Erbrechen, Durchfall, Husten, Quengeln, Schreien. 
Achtung: Kinder können Schmerzen selten genau angeben. Auf Befragen zeigen sie meist 
auf den Bauch, auch wenn Hals, Kopf oder Ohren weh tun. 
 

Was muss ich bei einem Notruf beachten: 
Genaue Ortsangabe mit eventuell markanten Punkten, die es dem Rettungsdienst erleich-
tern, schnell zum Einsatzort zu kommen. Eine gute Beschreibung der Situation und der 
Folgen (Bewusstlosigkeit, Erbrechen...).  
Wichtig ist: Ruhe bewahren und auf keinen Fall einen Eigentransport durchführen!! 
 

Was mache ich bei:  
Bewusstlosigkeit: Das Kind reagiert nicht auf Anfassen, Ansprechen oder sanftes Rüt-

teln. Eine kurzzeitige Bewusstlosigkeit ist eine Ohnmacht, die meist Folge einer Kreislauf-
schwäche ist.  
Erste Hilfe: Nach dem Erwachen aus einer Ohnmacht wird das Kind flach auf den Boden 
gelegt, wobei die Beine mit einem Kissen etwas hoch gelagert werden. Das Kind darf 
keinesfalls sofort wieder aufstehen. Bei Bewusstlosigkeit ist dringend die stabile Seitenla-
ge auszuführen. Atem- und Pulskontrolle ist erforderlich. Notruf absetzen! 
 

Schock: Bei Kindern, die unter Schock stehen, kann es sehr schnell zu einem Zusammen-

bruch aller wichtigen Körperfunktionen kommen. Auf folgende Anzeichen ist zu achten: 
Das Kind ist unruhig und ängstlich, die Haut fühlt sich kalt-schweißig an. Haut und Lippen 
verfärben sich blassgrau und bläulich. Erste Hilfe: Das Kind wird beruhigt, zugedeckt und 
in die Schocklage gebracht – dazu legt man es flach auf den Boden und lagert die Beine 
hoch. Das Kind sollte keinesfalls etwas essen oder trinken. Notruf tätigen! 
 

Bauchkoliken/-schmerzen - können viele Ursachen haben, sollen aber immer ernst 

genommen werden. Anzeichen: Aufgetriebener, gespannter Bauch, heftiges Schreien und 
starke Unruhe.  
Erste Hilfe: Oft helfen sanfte Bauchmassagen im Uhrzeigersinn. Wenn sich das Kind nach 
einiger Zeit nicht beruhigt, bzw. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Fieber auftreten sind 
dringend Eltern und/oder Notarzt zu verständigen. 
 

Durchfall - sollte immer ernst genommen werden, da ein zu großer Flüssigkeitsverlust 

lebensbedrohlich werden kann. Ursachen können sein: verdorbene Nahrung, Nahrungs-
mittelunverträglichkeit, bakterielle Erkrankungen aber auch Angst, Aufregung oder seeli-
scher Kummer.  
Erste Hilfe: Wärme, Bettruhe, genügend Flüssigkeit, keine feste Nahrung. Bei Verdacht 
auf eine Vergiftung dringend den Notruf absetzen. 



Singspiel 
Eisenbahnlied: Der Schaffner hebt den Stab, nun fährt das Züglein ab, so fasst Euch an, 
so fasst Euch an, wir fahren mit der Eisenbahn, der Eisenbahn.  
Nun schnauf Maschine schnauf, es geht den Berg hinauf, so fasst euch an, so fasst Euch 
an, wir fahren mit der Eisenbahn, der Eisenbahn. 
- Zug - Zug - Zug, die Eisenbahn, wer will mit, der hängt sich an, alleine fahren mag ich 
nicht, da nehm ich mir die/den …. mit. 
- Alle meine Entchen, schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in 
das Wasser – Schwänzchen in die Höh. 
 

Spiele am Tisch 
- Butter-Butter-Stampfer - Morgen kommt der Dampfer - Übermorgen fährt er weg - Und 
eine Hand muss weg! 
- Malspiele: Mit Fingerfarben oder Buntstiften lassen sich schöne Bilder malen oder aus 
Weinkorken z.B. Schneebilder erstellen und dazu ein Weihnachtslied, z.B. Schneeflöck-
chen, Weißröckchen, wann kommst Du geschneit… => ein schöner Tagesausklang 
- Basteln 

 
 

Das vierte bis sechste Lebensjahr 
 

Spiele mit Materialien  
- Memory, Mensch-ärgere-dich-nicht, Leiternspiel (Spielesammlung), 
Spiele mit Zahlen und Buchstaben, Kartenspiele wie Schwarzer Peter, 
UNO 
- Lego-Spiele 
- Playmobil-Spiele 
- Fahrzeuge (Traktor, Lastwägen etc.) 
- Gleise bauen 
- Maltafel schreiben 
 

Spiele draußen 
- Winter: Schlittenfahren (Eltern vorher befragen!), Schnee-
mann bauen, mit Schneeschaufel Schneeräumen  
- Sommer: Sandkasten, Klettern, Rutschen, Schaukeln, Roller oder Laufrad bzw. Tretrad 
fahren, etc. (Eltern vorher befragen!) 
 

 
Ratespiele 

- Ich sehe was, was Du nicht siehst 
- Lieder raten: Ein einfaches Lied wird gesummt und es muss dann erraten werden 
- Fühlen: unter ein Tuch wird ein Gegenstand gelegt. Worum handelt es sich? 
- Montagsmaler 
 

 
Spiele zur Schulung der Motorik und der Merkfähigkeit  
- Balancieren: Mit einer Dose auf dem Kopf versuchen, einen Parcours zu gehen oder  
  ein Ei auf einem flachen Kochlöffel balancieren.  
- Auf ein Tablett mehrere Dinge legen, einige Zeit beobachten und einprägen lassen, dann 
  das Tablett hinaustragen und Dinge erraten. 

6. Die Pflege eines Kleinkindes 
 

Kampf oder Spiel beim Wickeln 
Schreit ein Baby, wenn es berührt wird, kann das oft an kalten 
Händen liegen. Die Hände sollten aus diesem Grund unbedingt 
angewärmt werden, z.B. mit warmen Wasser waschen. 
„Trockener Po macht froh“ – Ein trockener Babypopo ist weniger 
anfällig gegen Wundsein und Pilzbefall. 
 
TIPP: SO LANGE MAN LACHT, SINGT, SCHMUST ODER NICHT ZU 

HEKTISCH VORGEHT, LÄSST SICH DAS BABY GERNE VERSOR-

GEN, SELBST DANN, WENN DIE WINDEL NICHT GANZ SO PERFEKT SITZT ODER FALSCH 
HERUM ZUGEMACHT WIRD. 

 
Die jeweilige Wickelmethode, Pflege der Haut und die dazugehörigen Rituale sollte sich 
der Babysitter am besten von den Eltern gut erklären lassen. 
Um zu vermeiden, dass flinke Kinderhände buchstäblich ins „Volle“ greifen, eignen sich 
Ablenkungsmanöver, wie Klapperdosen aller Art oder Knisterpapier. 
 
TIPP: NIEMALS PUDERDOSEN ZUM SPIELEN ANBIETEN, DA PUDER SEHR GEFÄHRLICH WERDEN 
 KANN,WENN ER IN DIE ATEMWEGE GERÄT (ERSTICKUNGSGEFAHR). 
 
Beim Säubern des Pos muss vor allem bei Mädchen darauf geachtet werden, dass von 
vorne nach hinten (von der Scheide in Richtung After) gewischt wird, damit keine Darm-
bakterien in die Harnröhre gelangen. Bei Jungen muss die Unterseite von Hoden und 
Penis ebenfalls sorgfältig gereinigt werden. 
 
TIPP: ZUVIEL ÖL MACHT DIE HAUT WEICH UND VERSTOPFT DIE POREN. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Baden 
       
Normalerweise ist es ausreichend, wenn 
Babys ein- bis zweimal die Woche fünf bis 
zehn Minuten in klarem Wasser planschen 
dürfen. Sollte es nötig sein, das Baby zu 
baden, muss man auf die richtige Raum- (22 
– 25°C) und Wassertemperatur (36 – 38°C) 
achten. Hat man gerade kein Thermometer 
zur Hand, so hilft der Ellenbogen. Empfindet 
man das Wasser als angenehm, ist die Tem-
peratur richtig. Unbedingt ist darauf achten, 
dass das kalte Wasser zuletzt abgestellt wird, 
damit heißes, aus dem Wasserhahn nachlau-
fendes Wasser dem Kind nicht schaden 
kann! Man sollte sich vor dem Baden alle 
Utensilien zurecht gelegt haben. Beim Baden 
wird das Kind so gehalten, dass es nicht 
entgleiten kann. Sein Kopf liegt auf dem lin-

ken Arm, während die linke Hand den Oberarm des Kindes umschließt. Mit der rechten 
Hand kann es gewaschen werden. 
Größere Kinder, die schon sitzen können, dürfen trotzdem nie alleine in der Wanne gelas-
sen werden. 

 
 

 

 

7. Was tun in schwierigen Situationen? 
 

 

Der Babysitter kommt zum ersten Einsatz in die Fami-
lie. Mama und Papa sind schon zum Ausgehen bereit, 
das Kind (2 Jahre) will aber nicht, dass Mama und 
Papa weggehen... 
 
Auch wenn der Babysitter als Bezugsperson den Kindern gut 
bekannt ist, kann es immer wieder zu dramatischen Abschiedsszenen kommen und der 
Babysitter findet bei seinem Kommen genervte Eltern und aufgelöste Kinder vor.  
Nun heißt es, die kleinen Trauerwesen ernst zu nehmen und abzulenken, z.B. durch Tan-
zen, Schaukeln, Singen, in den Spiegel schauen, usw. 
Manchmal hilft auch eine Puppe oder ein Kuscheltier, die mit verstellter Stimme das Kind 
in ein Gespräch verwickeln. 
Ein spezieller kleiner Überraschungssack, gefüllt mir kleinen, manchmal witzigen und 
wechselnden Überraschungen (Luftballon, Seifenblasen, Glöckchen, Feder, Tannenzap-
fen, usw.) weckt die Neugierde des Kindes und lässt den Abschiedsschmerz schneller 
vergessen. 
Auch ein gemeinsamer Abschied kann erleichternd sein, indem mit dem Kind ein Spazier-
gang gemacht oder der Spielplatz aufgesucht wird. 
Ein getragenes T-Shirt mit der „Duftnote“ der Mutter geben vor allem kleinen Kindern den 
Hauch von Nähe und Geborgenheit, den sie brauchen, um wieder ruhiger zu werden. 

Ballspiele, Luftballonspiele 
- Luftballon, flieg mir nicht davon. Lass dich stupsen, fühlen, packen, viele schöne Sachen 
machen. Luftballon, flieg mir nicht davon. - Luftballon, flieg mir nicht davon. Jetzt möchte 
ich noch auf dir liegen, um mit dir davon zu fliegen. Luftballon, flieg mir nicht 
davon! (Melodie: Hopp, Hopp, Hopp, Pferdchen lauf…) 
- Der Ball wird ein Stück voraus geworfen, wer fängt ihn als erste/r wieder ein? 
 
TIPP: NICHT IMMER NUR DAS KIND GEWINNEN LASSEN! 

 
- Balltunnel: Man steht mit dem Rücken zum Kind und rollt ihm den Ball durch die ge-
grätschten Beine zu. Ahmt das Kind dieses Verhalten nach, kann man sich auch hinterei-
nander stellen. 
- Erster Zielwurf: Der Ball wird abwechselnd von Babysitter und Kind in einen Papierkorb 
geworfen. Bei Gelingen, etwas weiter weggehen vom Korb 
- Mit gegrätschten Beinen dem Kind gegenüber sitzen und den Ball zurollen 
- Mit dem Kind zusammen eine Handtuch oder Halstuch an den Zipfeln festhalten und 
darauf einen Luftballon schaukeln. Erst langsam, dann immer schneller, bis er zum 
Schluss in die Luft geworfen wird. 

 

Bewegungsspiele 

- Ritze-Ritze-Ratze, wir schleichen wie die Katze, da kommt ein Hund gelaufen und wirft 
uns übern Haufen 
- Seifenblasen fangen 
- Auf der grünen Wiese, steht ein Karussell, es fängt sich an zu drehen, mal langsam und 
mal schnell. Einsteigen, Festhalten, rumdideldum-dum-dum-dum-dum, einsteigen, festhal-
ten, rumdideldum-dum-dum-dum-dum. 
 

Kniereiterspiele 

- Schotterfahren - Schotterfahren - mit dem alten Schotterkarren - über die kleinen feinen - 
über die großen, die so stoßen. 
- Sandweg - Sandweg - Sandweg - Kieselweg - Kieselweg - Kieselweg - Steinweg - Stein-
weg - Steinweg - LOCH! 
- Ich heiße August Fridolin und bin ein schwarzer Pinguin, wadi-wapp-wapp-wapp, wadi-
wapp-wapp-wapp, wadi-wapp-wapp–wapp-wapp-wapp - Klatsch - Klatsch. Und meine 
Frau heißt Wuliwisch, sie schwimmt im Wasser, wie ein Fisch, wadi-wapp-wapp-wapp, 
wadi-wapp-wapp-wapp, wadi-wapp-wapp-wapp-wapp-wapp - Klatsch - Klatsch. 
 

Das dritte Lebensjahr 
 

Rollenspiele 

- Beim Doktor: Verbände anlegen, Spritze geben, Untersuchen etc.=> 
Angst vor Ärzte minimieren 
- Vater - Mutter - Kind: Babysitter ist das Kind 
- Kaufmann oder Kinderpost 
- Baustelle 
 

Tanzspiele 

- Ringel-Ringel-Reiher, sind der Kinder dreier - Sitzen unterm Hollerbusch - Machen alle 
Husch-husch-husch 
- Ringel-Rangel-Rosen - Schöne Aprikosen - Veilchen und Vergissmeinnicht - Alle Kinder 
setzen sich 
- Ein kleiner grauer Esel, der wandert durch die Welt – Er wackelt mit dem Hinterteil, so 
wie es ihm gefällt - Ia - Ia - IaIaIa (oder wackelt mit dem Schwänzchen: Entchen, Kätz-
chen, Hündchen usw). 

 



Kniereiter 

- Hoppe, hoppe Reiter – Wenn er fällt, dann schreit er – Fällt er in den Graben – Fressen 
ihn die Raben – Fällt er in den Sumpf – Macht der Reiter plumps. 
 
- Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp – Über Stock und über Steine, brich Dir aber 
nicht die Beine – Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp! 
- Ri-Ra-Rutsch – Wir fahren mit der Kutsch – Wir fahren mit der Schneckenpost, weil es 
keinen Euro kost – Ri-Ra-Rutsch – Wir fahren mit der Kutsch 
 
- Auto-Lied: 
Auto klein, fährt so fein, in die weite Welt hinein, rototo, rototo, sagt das Auto froh. 
Brummt den steilen Berg hinauf, kommt dort an mit viel Geschnauf, rototo, rototo, sagt das 
Auto froh. 
Stellt sich dann zum Tanken hin, trinkt viel Liter von Benzin, rototo, rototo, sagt das Auto 
froh. 
Und am Abend kommts nach Haus, ruht sich in der Garage aus, rototo, rototo, sagt das 
Auto froh. 
 

Schaukelspiele 

- Fährt ein Schifflein übers Meer - schaukelt hin und schaukelt her – Kommt ein frischer 
Wind – Hui, schaukelt’s Schifflein gschwind – Kommt ein starker Sturm daher – Schau-
kelt’s arme Schifflein sehr – Und auf einmal plumps, fällt das Schifflein um. 
 
- Große Uhren machen tick-tack, tick-tack – Kleine Uhren machen ticke-tacke, ticke-tacke 
– Und die kleinen Taschenuhren machen ticke-tacke, ticke-tacke, ticke-tacke – Und die 
Kuckucksuhr macht Kuckuck, Kuckuck – Und der Wecker der macht brrrrrr – Und die 
Sanduhr die macht sssssss (Kitzeln) 
 

Wickelspiele 

- Die Windel vor das Gesicht halten und schnell wieder hervorkommen, das Kind mit der 
Windel streicheln und Wind damit machen, oder Kuckuck spielen 
- Mit dem Kopf auf Babyhöhe gehen und ganz sacht über den Körper blasen 
 

Das zweite Lebensjahr 
 

Fingerspiele 

- Alle meine Fingerlein, wollen einmal Tierlein sein, 
und der Damen dick und rund, 
soll unser liebes Schweinchen sein. 
Zeigefinger ist die bunte Kuh,  
die da immer macht muh muh 
Mittelfinger ist das stolze Pferd,  
von dem Reiter hochverehrt. 
Ringfinger ist der Ziegenbock, 
mit dem langen Zottelrock 
Und das kleine Fingerlein,  
soll unser liebes Schäflein sein. 
Tiere laufen hopp, hopp, hopp 
Laufen im Galopp, Galopp. 
Laufen in den Stall hinein, 
denn es wird bald Abend sein. (alle schlafen) => Kikeriki (ruft das Kind) 
Tierlein wachen wieder auf, weiter geht’s im Tageslauf, 
laufen hin und laufen her, denn das ist ja gar nicht schwer. 

Der Babysitter ist mit dem Kind allein und möchte es fürs Bett fertig      
machen. Das Kind behauptet, dass es nicht aufräumen müsse, weil es das 
nie macht. Das mache immer die Mama .... 
 
Gerade wenn ein neuer Babysitter kommt, versuchen Kinder ihn auszutesten. Und das oft 
mit bemerkenswerter Ausdauer. Sie denken gar nicht daran, das zu machen, was von 
ihnen verlangt wird und lassen sich immer neue Ausreden einfallen. 
Vorankündigungen geben Kindern das Gefühl, ernst genommen zu werden und die Mög-
lichkeit, sich auf das Kommende einzustellen. Einfühlungsvermögen entdramatisiert mehr 
als Strenge. Vermieden werden sollte vor allem die Befehlsform. 
Kinder wollen in ihrer Eigenständigkeit unterstützt werden; es erfüllt sie mit Stolz, wenn 
ihnen das Gefühl vermittelt wird, ihre bloße Anwesenheit ist uns ganz wichtig. Formulie-
rungen wie „Wenn der Wecker klingelt, hören wir auf ...“ oder „Ich brauche deine Hilfe, um 
aufzuräumen, die Kuscheltiere schlafen legen...“ sind meist verblüffend wirksam. 
Provokationen werden besser überhört. Will das Kind damit jedoch Aufmerksamkeit errei-
chen, notfalls auch in negativer Form, lässt man am besten erkennen, dass man sein 
Spiel durchschaut hat. 
Bei allen Konflikten ist darauf zu achten, die Kinder nicht zu demütigen, sondern ihre Per-
sönlichkeit wertzuschätzen. 

 
Niemals dürfen die Kinder geschlagen werden! 

 
 

 

Das Kind liegt im Bett, die Gute-Nacht-
Geschichte ist vorgelesen und der Babysitter 
hat sich ins Wohnzimmer zurückgezogen. 
Plötzlich dröhnt markerschütterndes Geschrei 
aus dem Kinderzimmer. Der Babysitter läuft 
sofort dahin und findet ein verstörtes Kind 
vor, das felsenfest behauptet, ein Gespenst sei 
eben im Kleiderschrank verschwunden. 
 
Um den dritten Geburtstag herum fürchten sich manche Kinder vor Dunkelheit und dem 
Alleinsein. Sie haben Schwierigkeiten, Phantasie und Realität auseinander zu halten. 
Gerade in der Dunkelheit werden Gestalten aus Märchen, Fernsehen oder aus Erzählun-
gen wach. Wenn die Phantasiegeschöpfe durch die Nacht spuken, hilft es den kleinen 
„Angsthasen“ am besten, wenn man sie nicht auslacht, sondern gemeinsam nach Mög-
lichkeiten sucht, die dem Spuk ein Ende bereiten, z.B. gedämpftes Licht oder eine leicht 
geöffnete Tür. Notfalls bewährt es sich, beim Kind zu bleiben, ihm ein Schlaflied vorzu-
summen oder eine Geschichte vorzulesen. Ein Kind, das nachts verwirrt aufwacht und 
schreit, sollte beruhigt werden, ohne seine wirren Äußerungen unbedingt entschlüsseln zu 
wollen. Es muss die Gewissheit vermittelt bekommen, dass alles, so wie es ist, in Ordnung 
ist. Schaukeln, Wiegen und leises Reden und Singen sind besser als jedes Fragen, vor 
allem, weil die Kleinen ja oft gar nicht richtig wach sind. 
 
Vor dem Schlafengehen ist darauf zu achten, dass nicht zu viel Zirkus stattfindet. Drohun-
gen verschärfen oft die Situation. Schlafen kann man nicht auf Befehl. 
 



Kleine Nachteulen sollen aber nicht immer wieder aus dem Bett geholt werden und die 
Wünsche großer Kinder müssen nicht stets befolgt werden, denn das könnte ein Spiel 
ohne Ende werden.   
 
 

Die Eltern haben erlaubt, dass das Kind eine Kindersendung im Fernsehen 
ansehen darf. Gleich im Anschluss daran käme noch eine Sendung, die so-
wohl für das Kind, als auch für den Babysitter sehenswert ist... 
 
Der Fernseher als Babysitter ist zwar verführerisch bequem, aber dieser Schein trügt. Wir 
machen uns zu wenig klar, wie viele Eindrücke so ein kleiner Wicht in viel zu kurzer Zeit 
verarbeiten muss, so dass durch Stress und Spannung leicht Angst- und Albträume ent-
stehen können. Die Mattscheibe macht Kinder matt und verhindert ein gesundes Spiel- 
und Bewegungsverhalten. Kinder müssen sich bewegen und aktiv mit der Umwelt ausei-
nandersetzen, um diese zu begreifen. Die bessere Alternative sind gemeinsame Spiele. 
An Absprachen mit den Eltern haben sich beide Seiten zu halten. 
 
 

Die Eltern haben den Babysitter mit einem schlafenden 
Kleinkind (6 Monate) alleine gelassen. Nun wacht das 
Baby auf und schreit wie am Spieß... 
 
Das Schreien und Weinen eines Babys kann viele Ursachen haben. 
Einige Beispiele sind nasse Windel, Hunger, Durst, Langeweile, 
Angst, Aufregungen in den letzten Stunden, oder es ist ihm einfach 
zu warm oder zu kalt. 
Da ein Baby seine Bedürfnisse meist nur durch Schreien äußern 
kann, ist es am besten, sich vorsorglich bei drohenden 
„Katastrophen“ so genannte Erste-Hilfe-Maßnahmen von den Eltern 
erklären zu lassen. Wenn sich der kleine Schreihals trotz aller Mühe, 
sein Wohlbefinden wiederherzustellen, nicht beruhigen lässt, so darf man sich nicht aus 
der Ruhe bringen lassen. Kinder sind wie Seismographe und jede Stimmung überträgt 
sich sofort auf die kleinen Wichte. 
Eine sanfte Massage, mit warmen Händen ausgeführt, wobei ein Lied gesummt wird, ist 
oft erstaunlich wirksam. Hilfreich ist auch ein kurzer Spaziergang. Manche Kinder lieben 
ganz bestimmte Geräusche wie z.B. Staubsauger oder Quirl und sind daraufhin erstaun-
lich schnell beruhigt. 
Lässt sich das Kind überhaupt nicht beruhigen, ist es sinnvoll, die Eltern zu verständigen. 
 
 

Eben noch hat das dreijährige Kind mit einer Leidenschaft mit den Duplo-
steinen gespielt. Plötzlich bekommt es einen hochroten Kopf, schmeißt ei-
nige Steine weg, schmeißt sich auf den Boden und schlägt mit dem Kopf 
immer wieder auf... 
 
Trotz ist Ausdruck für Hilflosigkeit (ich will und darf/kann nicht). Kinder trotzen meist nicht 
bewusst oder willentlich. Dies lernen sie erst später, wenn sie merken, dass sich unsiche-
re Erwachsene in ein Machtspiel ziehen lassen. 
Während eines Trotzanfalls können Kinder wie von Sinnen sein. Stresshormone 
(Adrenalin) werden freigesetzt, die vermindertes Hören zur Folge haben. Manche Kinder 
wollen in dieser Phase auch nicht angefasst werden. Wichtig ist, in dieser Phase beim 
Kind zu bleiben und sich nicht in den Affekt ziehen zu lassen. 

Gegen Ende des fünften Lebensjahres ist das Kind körperlich und geistig schon sehr reif. 
Es kann sich längere Zeit konzentrieren und die Gemütsverfassung ist ausgeglichener. 
Viele Lernschritte wie Roller- oder Fahrradfahren erfüllen ein Vorschulkind mit Stolz und 
Zufriedenheit. Auch richtiges Verkehrsverhalten macht meist keine Probleme, solange die 
Kinder gute Vorbilder haben. 

 

9. Spiele für jede Altersstufe 
 

Das erste Lebensjahr 
 

Fingerspiele: 

 

- Das ist der Daumen – Der schüttelt die Pflaumen – Der hebt sie auf – Der trägt sie nach 
Haus – Und der kleine Butzibutzi isst sie alle auf! 
 
Zehn kleine Zappelmänner zappeln hin und her, 
Zehn kleinen Zappelmännern fällt das gar nicht schwer. 
Zehn kleine Zappelmänner zappeln auf und nieder. 
Zehn kleine Zappelmänner tun das immer wieder. 
Zehn kleine Zappelmänner zappeln rundherum. 
Zehn kleine Zappelmänner die sind gar nicht dumm. 
Zehn kleine Zappelmänner spielen auch mal Versteck. 
Zehn kleine Zappelmänner sind auf einmal weg. 
Zehn kleine Zappelmänner sind bald wieder da! 
Zehn kleine Zappelmänner rufen laut – HURRAA! 
 
-Himpelchen und Pimpelchen stiegen auf einen Berg – Himpelchen war ein Heinzelmann 
und Pimpelchen war ein Zwerg – Sie blieben lange dort oben sitzen – Und wackelten mit 
ihren Zipfelmützen – Doch nach 75 Wochen – Sind sie in den Berg gekrochen – Schlafen 
dort in guter Ruh – Sei mal still und hör gut zu – Chrchrchr 
 

Strampel- und Kitzelspiele: 
 
- Eine Schnecke, eine Schnecke, krabbelt rauf, krabbelt rauf, drüben wieder runter, drüben 
wieder runter, Kitzelt auf den Bauch, Kitzelt auf den Bauch (Melodie von Bruder Jakob) 
 

-Kommt eine Maus, baut sich ein Haus. – Kommt ein Mückchen, baut sich ein Brückchen. 
– Kommt ein Floh – und der macht soooo… (kitzeln) 
 

- Erst kommt der Sonnenkäferpapa, dann kommt die Sonnenkäfermama und hinterdrein, 
ganz klitzeklein, die Sonnenkäferkinderlein. Sie machen ihren Sonntagsgang, auf unserer 
Gartenbank entlang: Erst kommt der Sonnenkäferpapa, dann kommt die Sonnenkäferma-
ma und hinterdrein, ganz klitzeklein, die Sonnenkäferkinderlein. 
 

- Guten Tag ihr Füßchen, wie heißt ihr denn? – Ich bin das Füßchen Übermut und ich das 
Füßchen Tunichtgut – Übermut und Tunichtgut gingen auf die Reise – Patsch patsch 
patsch durch alle Sümpfe – Nass sind Schuh und Strümpfe, schaut die Mama um die Eck 
– laufen beide ganz schnell weeeeeg! 
- Die Maus hat rote Socken an, damit sie besser radeln kann, radeln bis nach Dänemark, 
radeln macht die Waden stark (Waden kitzeln) 
Die Maus hat rote Handschuh an, damit sie besser rudern kann, rudern bis nach Däne-
mark, rudern macht die Arme stark (Arme kitzeln) 
Die Maus hat rote Röckchen an, damit sie besser tanzen kann, tanzen bis nach Däne-
mark, Tanzen macht die Beine stark. 



 ALTERNATIVANGEBOTE, DIE VOM KIND GEWÄHLT WERDEN KÖNNEN, LÖSEN OFT 
ERST EINEN TROTZANFALL AUS. 

 

Voraussetzung für eine gute Sprachentwicklung ist die Fähigkeit sich zu erinnern. Da sich 
die Speicherfähigkeit des Gedächtnisses in den ersten Lebensjahren enorm entwickelt, 
kann das Kind alles, was es hört, sieht, fühlt, riecht und schmeckt, wieder erkennen, ein-
ordnen und begreifen. Im dritten Lebensjahr lernen viele Kinder, Farben und Formen zu 
benennen und einzuordnen. 
 

TIPP:  SINGEN, VORLESEN, ERZÄHLEN UND VIELFÄLTIGE SPRACHSPIELE HELFEN EINEM 
KIND, SICH SCHRITT FÜR SCHRITT IN SEINER MUTTERSPRACHE BESSER MITZU-
TEILEN. 

 

Die Hände werden immer geschickter. Gerne werden Perlen, Nudeln oder durchbohrte 
Kastanien von kleinen Bastlern auf eine Schnur gefädelt, um sich mit einer Kette zu 
schmücken.  
Turn- und Tobespiele sind sehr beliebt und eignen sich gut zum Ablenken und Trösten, 
wenn es nicht gerade vor dem Schlafengehen ist. 
Zwei- bis Vierjährige leben oft in einer magischen Welt. Alle Dinge um sie herum scheinen 
beseelt zu sein und manchmal ist ihre Fantasie grenzenlos. Sie sehen und hören Dinge 
und Geräusche, die nicht vorhanden sind und oft können sie Traum und Wirklichkeit nicht 
unterscheiden. 
 

TIPP: MAN GEHT AM BESTEN AUF DIE ÄNGSTE DES KLEINEN TRAUMTÄNZERS EIN. GE-
MEINSAM VERBANNT MAN GESPENSTER UND ANDERE UNGEHEUER AUS DER 
WOHNUNG UND SETZT EINEN WÄCHTER VOR DIE TÜR. EIN STOFFTIER EIGNET 
SICH HIER HERVORRAGEND. 

 

Fernsehen, auch Kindersendungen, kurz vor dem Schlafengehen kann im Traum Ängste 
und Bedrohungen erzeugen. 
 
TIPP:  AM BESTEN SETZT MAN SICH AN DAS BETT DES KINDES UND GEHT MIT IHM ZU-

SAMMEN DIE POSITIVEN ERLEBNISSE DES TAGES DURCH UND MALT SICH GE-
MEINSAM DEN KOMMENDEN TAG IN DEN SCHÖNSTEN FARBEN 
AUS. SO KANN DAS KIND IN EINEN RUHIGEN TRAUM HINÜBER-
GLEITEN. 

 

Das vierte bis sechste Lebensjahr 
 
Die sprachliche Entwicklung hat enorme Fortschritte gemacht. Pausen-
los erzählen und fragen die Kinder „Löcher in den Bauch“. „Warum?“ ist das absolute 
Lieblingswort. Oft wird aber auch nur gefragt, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. 
 

TIPP:  ES IST SEHR HILFREICH, DEM KIND EINE KURZE UND KLARE ANTWORT ODER 
ERKLÄRUNG ZU GEBEN UND ES EVENTUELL DURCH EINE GEGENFRAGE ZUM 
WEITERDENKEN ANZUREGEN. 

 

Das Spielen mit anderen Kindern wird jetzt immer wichtiger und der Spielplatz ist ein ge-
eigneter Treffpunkt. 
Rollenspiele werden zur Lieblingsbeschäftigung. Begeistert wird das Verhalten der Eltern 
imitiert und besonders gerne wird „Vater-Mutter-Kind“ gespielt. 
Auch einfache Märchen üben einen starken Reiz auf das Kind aus. Oft möchte es die 
gleiche Geschichte immer wieder hören. 
Memory-, Würfel-, Karten- und Puzzlespiele sind immer mehr gefragt, vor allem, wenn die 
kleinen Spieler dabei auch gewinnen. 
Kleine Aufträge führt das Kind zuverlässig aus und vergleicht sich immer mehr mit       
anderen Kindern und Erwachsenen. 

8. Die ersten Lebensjahre 
- Kleine Entwicklungspsychologie - 
 

Das erste Lebensjahr 
 

Bis zum dritten Monat kann ein Baby seinen Kopf halten, wenn es auf dem Bauch liegt. 

Das Baby öffnet seine Hände immer mehr und versucht, Gegenstände zu berühren und zu 
greifen. Es kann bedrohliche und freundliche Eindrücke unterscheiden. Lachende Masken 
und Gesichter lösen Interesse aus, dunkle Farben und laute Stimmen machen ihm eher 
Angst.  
Bei einem gesunden Kind sind alle Sinne von Anfang an gut entwickelt. Es ist schon früh 
in der Lage, seine Mutter durch Stimme, Geruch und Geschmack der Muttermilch zu er-
kennen. 
 
TIPP:   EINE VON DER MUTTER BESPROCHENE/BESUNGENE CD BZW. EIN VON IHR GE-

TRAGENES T-SHIRT KANN EIN KIND LEICHT BERUHIGEN.  

 
Jedes Kind ist einzigartig und seine Persönlichkeit beeinflusst das Wach- und Schlafver-
halten, so dass man sich den individuellen Umgang mit dem Kind durch die Mutter erklä-
ren lassen sollte.  
Die Lage eines Säuglings in seinem Bett sollte immer wieder kontrolliert werden, damit es 
nicht zu Problemen mit der Decke oder dem Kissen kommen kann. 
 
 

Bis zum sechsten Monat hält ein Kind in Bauchlage seinen Kopf sicher und stützt sich 

kraftvoll auf seine Unterarme, später auf den Händen auf. In Rückenlage greift es gezielt 
und kann zunehmend Gegenstände von einer Hand zur anderen wechseln. 
Das Baby lernt seine Umwelt im wahrsten Sinne des Wortes „begreifen“ und nimmt begie-
rig immer wieder neue Tastmöglichkeiten wahr. Sie können sich oft schon schwungvoll 
drehen, wodurch für den Babysitter höchste Wachsamkeit angesagt ist. 
Das Kind teilt seine Gefühle über den ganzen Körper mit. Es strampelt und zappelt vor 
Freude und macht sich steif oder ist in seinen Bewegungen fahrig, wenn es sich nicht wohl 
fühlt. Der Hautsinn ist sehr ausgeprägt, und so wird jedes An- und Ausziehen von Ge-
quietsche oder Geschrei begleitet. 
 
TIPP:  EINE BESONDERS GÜNSTIGE ZEIT MIT DEM BABYSITTEN ZU BEGINNEN, IST DER 

VIERTE BIS SECHSTE MONAT. DAS BABY NIMMT IN DIESER ZEIT INTENSIV KON-
TAKT ZU ALLEN FREMDEN AUF UND ES LÄCHELT MEIST ALLE AN, DIE IHM 
FREUNDLICH BEGEGNEN.  

 DAS BABY DARF NIEMALS ALLEINE AUF DEM WICKELTISCH LIEGEN GELASSEN 
WERDEN. 

 SICHERER IST ES, DAS KIND AUF DEM BODEN ZU WICKELN. 

 

Im zweiten Halbjahr wird der Eroberungsdrang des Kindes immer sichtbarer und das 

bedeutet: wachsam sein. Das Kind lernt robben, krabbeln, sitzen, aufstehen und laufen, 
wobei die Reihenfolge nicht unbedingt immer eingehalten wird. 
Kinder lernen durch Versuch und Irrtum, d.h. es soll genug Gelegenheit zum Ausprobieren 
geben. Dabei muss aber unbedingt auf Gefahrenquellen, wie z.B. Treppen, Tische, Stüh-
le, Bank, Sofa, Bett, usw. geachtet werden. Am besten behält man das Kind immer im 
Auge. 

 
 
 



 

TIPP: WIRD EIN KIND IN EINER FREMDEN WOHNUNG BETREUT, IST BESONDERE WACH-
SAMKEIT ERFORDERLICH, DA DIESE WOHNUNGEN NICHT IMMER KINDERSICHER 
SIND. 

 
Der sichtbare Prozess der Selbständigkeit bringt nicht nur Freude über die gewonnenen 
Fähigkeiten, er bereitet auch Angst. Hieraus ergibt sich oft eine Phase besonderer An-
hänglichkeit. Viel Geduld und Gelassenheit sind gefragt. 
 

Um den sechsten/siebten Monat kann mit dem ersten Zahn gerechnet werden – ein 

Ereignis, das nicht immer beglückend ist. Manche Kinder haben deutliche Beschwerden, 
sind quengelig, schreien scheinbar unmotiviert und wachen nachts häufiger auf. Sie lut-
schen an den Fingern und kauen auf sämtlichen erreichbaren Gegenständen. 

 

TIPP:   ES IST UNBEDINGT DARAUF ZU ACHTEN, WAS DAS KIND IN DEN MUND STECKT. 
KLEINE GEGENSTÄNDE KÖNNEN LEICHT VERSCHLUCKT WERDEN. BEWÄHRT HA-
BEN SICH: BEISSRINGE AUS HARTGUMMI UND HOLZRINGE. 

 

Um den achten Monat entwickelt das Kind die sog. „Achtmonatsangst“, d.h. es fremdelt. 

Dies ist ein wichtiger Entwicklungsschritt, denn es zeigt, dass das Kind Personen, die es 
täglich betreuen, eindeutig wieder erkennt. Auf Fremde reagiert es zurückhaltend und 
ängstlich. 
 
TIPP:   ES EMPFIEHLT SICH, DAS KIND VORSICHTIG UND MIT GROSSEM ABSTAND ANZU-

SPRECHEN, ODER ABZUWARTEN, BIS ES SELBST KONTAKT AUFNIMMT. GELAS-
SENHEIT, ABLENKUNG MIT EINEM INTERESSANTEN SPIEL UND VERSTÄNDNIS 
HELFEN AM BESTEN IN DIESER SITUATION. 

 
Aus anfänglichen Silbenketten und Lallmonologen ergibt sich immer mehr ein Sprachan-
satz, der einfache Dialoge möglich macht. Manche Kinder kennen erste Begriffe und zei-
gen auf Befragen stolz das Gesuchte. Besonders beliebt sind Wiederholungen bekannter 
Reime, Lieder und spielerische Rituale. 

 
 

Das zweite Lebensjahr 
 
Das Kind lernt laufen: Die ersten Schritte sind noch schnell und tapsig und es landet oft 
auf dem gut gepolsterten Po. Unermüdlich übt es das Aufstehen, indem es sich an allem 
möglichen hochzieht. 

 

 

TIPP:   DER BABYSITTER IST STARK GEFRAGT, DENN ÜBERALL LAUERN GEFAHREN, WEIL 
DAS KIND NOCH NICHT GELERNT HAT STEHENZUBLEIBEN, SICH UMZUDRE-
HEN ODER UNEBENHEITEN AUSZUGLEICHEN. TISCHKANTEN UND 
SCHRANKECKEN SIND GEFAHRENQUELLEN, TÜRSCHWELLEN UND TEPPI-
CHE STOLPERFALLEN, DIE ZU KLEINEN VERLETZUNGEN FÜHREN KÖNNEN. 
TROSTREICHE WORTE, EIN KÜHLENDER PUSTEWIND ODER LIEDER LAS-
SEN DEN ERSTEN SCHRECK UND SCHMERZ SCHNELL VERGESSEN. 

 
Kaum hat das Kind sicher laufen gelernt, entdeckt es immer neue Bewe-
gungsformen. Es will klettern und steigen, hüpfen, balancieren und sprin-
gen. 
 
Beim Klettern übt das Kind unermüdlich seine Fähigkeiten. Oft weiß es nicht, wie es von 
seinen soeben erklommenen Höhen wieder herunterkommt. Hier braucht es dringend 
Hilfe. 
 
 

Ein- bis Zweijährige wollen fast alles alleine machen. Will man ihnen helfen, z.B. beim 
Essen oder Anziehen, gibt es oft großes Geschrei. Man hilft am besten erst, wenn man 
merkt, dass Hilfe erwünscht ist und betrachtet die Ablehnung des Kindes als einen unter-
stützenden Lernprozess.  
 

Anders als die oft unter Zeitdruck stehenden Eltern kann der Babysitter dem Kind mit Ge-
duld in seinem Selbständigkeitsbestreben bewundernd zur Seite stehen. 
Dieses Bestreben erstreckt sich auch auf das alleine essen wollen. Zum Essen wird zwar 
meist der Löffel verwendet, doch auch Finger und Hände werden gerne eingesetzt, um mit 
allen Sinnen genießen zu können. 
 
TIPP:  SOBALD DAS KIND SATT IST DARF ES AUFSTEHEN, SONST WERDEN TELLER, TAS-

SE, USW. SCHNELL ZUM „SPIELZEUG“ UMGEWANDELT. 
KINDER, DIE IN HOCHSTÜHLEN SITZEN, SOLLTEN NICHT EINE SEKUNDE UNBEO-
BACHTET SEIN. 

 
Neben dem Laufen lernen spielt das Sprechen im zweiten Lebensjahr eine große Rolle. 
 

TIPP:  MAN SOLL SICH MIT DEM KIND DEUTLICH, KEINESFALLS IN DER BABYSPRACHE, 
UNTERHALTEN. BILDERBÜCHER BIETEN GÜNSTIGE MÖGLICHKEITEN, KINDER 
OHNE DRUCK ZUM PLAUDERN ANZUREGEN. 

 FRAGE-ANTWORT-SPIELE SIND FÜR LEBHAFTE KINDER EINE GUTE ALTERNATIVE. 

 
Der Tagesablauf von Kindern sollte möglichst regelmäßig sein, da sie sich an festen Richt-
linien besser orientieren können. Wenn man als Babysitter die Eltern einmal einen ganzen 
Tag lang vertreten muss, ist es besonders wichtig, sich über den Tagesrhythmus und die 
Gepflogenheiten der Sprösslinge zu informieren. Diese Orientierungshilfen geben dem 
Kind gerade in Abwesenheit der Eltern eine vertraute Sicherheit. 
Ein Thema, dem im zweiten Lebensjahr oft eine große Bedeutung zukommt, ist die Frage 
„Töpfchen oder Windel?“. Gelassenheit ist angesagt, die einen werden mit zwei Jahren, 
andere mit drei oder vier Jahren sauber und häufig gibt es auch Rückfälle bei Fünfjähri-
gen. 
 

TIPP: MAN DARF KINDER NICHT FÜR SCHMUTZIGE WINDELN ODER MISSERFOLGE AUF 
DEM TÖPFCHEN TADELN ODER BESTRAFEN. IN ALLER RUHE UND OHNE AUF-
HEBENS WIRD EINFACH EINE FRISCHE WINDEL ANGELEGT.  

 
 

Das dritte Lebensjahr 
 
Das Kind will jetzt oft mehr als es kann und ärgert sich, wenn es nicht 
klappt. Es wirft sich auf den Boden, schreit wie am Spieß, schlägt um sich, 
beißt oder wirft mit allen erreichbaren Gegenständen. Es ist im wahrsten 
Sinne des Wortes „außer sich“.  
„Trotz“ ist Ausdruck für die eigene Willensbildung des Kindes, um sein 
„Ich“ zu beweisen. Es reagiert wütend und ist fast „wahnsinnig“ enttäuscht, 
wenn es allerorts an seine und andere Grenzen stößt. Kinder trotzen meist 
nicht bewusst oder willentlich, das erlernen sie erst später, wenn sie mer-

ken, dass sich unsichere Erwachsene in ein Machtspiel ziehen lassen. Kinder in diesem 
Alter müssen noch lernen, Wünsche und Bedürfnisse aufzuschieben. 
Während eines Trotzanfalles können Kinder wie von Sinnen sein, Stresshormone 
(Adrenalin) werden freigesetzt, die vermindertes Hören zur Folge haben können. Manche 
Kinder ertragen es außerdem nicht, wenn sie angefasst werden.  
 
TIPP:   AM BESTEN BLEIBT MAN BEIM KIND UND LÄSST SICH NICHT IN DEN AFFEKT     

ZIEHEN. MAN SOLL VERSTÄNDNIS VERMITTELN, ABER AUF KEINEN FALL NACH-
GEBEN. KOMPROMISSVORSCHLÄGE HELFEN OFT IM VORFELD, EINEN DROHEN-
DEN KONFLIKT ZU VERMEIDEN.  


