Erstaustattung
für Babys
Die Checkliste
von Mama zu Mama

Kleidung
6 Bodys (Größe 56 und 62)
auf flexiblen und weiten Halsauschnitt achten, denn Enge am Kopf mögen
Babys nicht
6 Strampler (Größe 56 und 62)

auf komplette Öffnung an Beinen und Po achten, so spart man sich das
komplette Ausziehen beim Windelwechsel, Alternativ auch ein Set aus
Hosen und Pullover, aber ich finde in Stramplern haben Babys mehr
Bewegungsfreiheit
3 Paar Söckchen und 3 Strumpfhosen

Söckchen eignen sich auch gut für die Hände, falls sich euer Baby in der
ersten Tagen sehr kratzt. Für die wenigen Tage braucht man keine extra
Fäustlinge außer es ist tiefer Winter
je 2 dünne und dicke Mützen, passend zur Jahreszeit
1-2 Jacken oder Overall entsprechend der Jahreszeit
3 Schlafanzüge

Wir haben auch hier Strampler bevorzugt, die sich einfach im
Windelbereich öffnen lassen
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Babybett
Stubenwagen ist sinnvoll bei großen Wohnungen über 2 Etagen.
Für den Anfang reicht sonst auch das Elternbett
Matratze mit wasserdichter Unterlage

besonders nützlich bei Spuckkindern und spätestens, wenn der erste MagenDarm-Virus zuschlägt oder die windelfreie Zeit beginnt!
2 Spannbettlagen

im Krippenalter dann auch gerne 3, damit man bei Krankheiten genug zum
wechseln hat
2 Moltontücher im Kopfbereich

nur für Spuckkinder und solange Babys noch nicht gut greifen können.
Extra-Tipp: Nehmt diese Tücher selbst eine Nacht zum Schlafen, Babys
schlafen besonders gut, wenn sie Mamas Geruch wahrnehmen
2 Schlafsäcke (Dicke je nach Jahreszeit)
Babyphone (mit Kamera)

hat uns besonders gut geholfen, als unser Sohn seinen Schnuller bewusst
aus dem Bett schmiss und uns rief, um ihn aufzuheben
Woll- oder Baumwolldecke für kurze Schläfchen
und/oder später als Spieldecke nutzbar

Tipp: Kein Mobilé und keine Spieluhren kaufen, diese gibt es meist zur Geburt von Familie und
Freunden geschenkt. 5 Stück braucht ihr nicht
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Wickelkommode mit Wickelaufsatz
ist schonend für den Rücken und kann meist später als normale Kommode
genutzt werden, Alternativ tut es auch die Couch
Windeleimer

unser Tipp: Diaper Champ: Schluckt jeden Duft und handelsübliche Beutel
sind nutzbar. Schont das Budget und die Umwelt, da nicht jede Windel einen
Beutel verbraucht
evtl. Wärmelampe

braucht man nur, wenn Zimmer nicht beheizt wird oder bei Frühchen
5 Mullwaschlappen
2 Kapuzenhandtücher
Windeln Stoffwindeln aus Dresden: www.windelmanufaktur.com
Babybadewanne und Badethermometer
Fieberthermometer

Wir haben + nutzten ein Ohrthermometer und eines für den Po
Baby-Nagelschere

Feuchttücher nur für unterwegs, zu Hause gibt es nichts

besseres als Lappen, Wasser und Olivenöl

Tipps: Puder, Crems und Badezusätze braucht ein Baby noch nicht. Öle kann man gut bei einer
Massage einsetzen
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Autoschale
Babytrage oder Tragetuch

Tipp: Probetragen oder eine Trageberatung nutzen
Kinderwagen
Reisebett für Besuche bei Oma und Opa/Urlaub

Auch super als Kuschelhöhle und Bällebad nutzbar
Mulltücher oder Moltonwindeln für den Kopfbereich

spart umständliches Waschen der Bezüge im Auto und Kinderwagen
Regenschutz/Mückenschutz
Sonnenschirm, Sonnensegel für Kinderwagen/

Bitte Kinderwagen nicht mit Tuch zuhängen! Hitzestau möglich!
Kopfkissen (vorhandenes nutzen) zum Zudecken im
Kinderwagen an den ersten und kalten Tagen
Jackeneinsatz oder große Mamajacke für Tragekinder

so bleiben Kinder im Winter schön warm und trocken auch beim Tragen
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für Stillbabys
Stillkissen mögen unser Jungs auch zum Kuscheln
Stilltee perfekt bei Wachstumschüben
2-3 Still-BHs Die beste Beratung in Dresden

bekommt ihr hier: www.schwangerkleidet.de
viele Spucktücher/Mullwindeln
Stilleinlagen

Mein Tipp: Wasserfeste Unterlage auf Mamas
Matratze, denn ich bin desöfteren beim Stillen Nachts mit
eingeschlafen. So ist die Matratze vorm "Auslaufen"
geschützt.

Stillen ist das Beste für dein Baby und auch wenn der Start einen manchmal verzweifeln lässt und
hart ist, lohnt sich das Durchhalten.
Mir hat meine Hebamme und der Stilltreff im St.-Josph-Stift sehr gut getan und oft geholfen.
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für Flaschenkinder
4-6 Milchflaschen + Sauger
Flaschenbürste
2-3 Still-BHs
ggf. Schnuller zum Stillen des Saugbedürfnisses
elektrischer Flaschenwärmer
Sterilisierungsgerät

großer Topf zum auskochen tut es auch
Säuglingsnahrung

ggf. Pulverdosen + Thermoskanne
für unterwegs
ausreichend Spucktücher

Milchpumpen können auf Rezept in der Apotheke
ausgeliehen werden

Du bist keine schlechtere Mutter, wenn du die Flasche gibst. Ein Baby kann nur glücklich und
zufrieden sein, wenn auch die Mama glücklich ist!

Das bin ich

Babys und Kinder
bestimmen meinen Alltag beruflich und privat

Ich bin Katrin Hegewald, bin Mama von zwei wilden Jungs, 36 Jahre
jung und Expertin in der Baby- und Familienfotografie in Dresden.
Vor der Geburt meines großen Sohnes 2011 standen wir, genau wie
ihr jetzt, als werdende Eltern vor der Mammutaufgabe zu
entscheiden, was brauchen wir denn jetzt. Kam etwas auf unsere
Einkaufsliste, wie der Windeleimer, kamen schon die nächsten
Fragen auf. Welcher von denen soll es denn sein?
Trotzdem wir uns vorher ganz viele Gedanken gemacht haben, gab
es den ein oder anderen Fehlkauf. So hattet wir nach der Geburt
z.B.: 3 Mobiles und gefühlt 95 Spieluhren.
Daher habe ich hier nicht nur eine Checkliste mit wirklich nützlichen
Dingen zusammengestellt sondern auch noch meine persönlichen

Erfahrungen als 2-fache Mama ergänzt.

Die Fotogräfin - Katrin Hegewald, An der Post 10, 01257 Dresden, www.fotograefin.eu
die_fotograefin_dresden

Fotograf.fotostudio.dresden

Die Fotogräfin

