
Lustige 
Entwicklungsübungen 

für Ihr Baby



Übungen in der Bauchlage 
sind für die Entwicklung des 
Säuglings sehr wichtig, achten 
Sie also darauf, dass sich Ihr Baby 
in dieser Position wohlfühlt. Wir 
haben eine Physiotherapeutin, 
die sich auf die Pränataltherapie 
spezialisiert, gebeten, uns einige 
Übungen zu zeigen. Denken Sie 
jedoch daran, Ihr Kind nicht dazu 
zu zwingen, sie auszuführen. 
Beginnen Sie am besten mit 
ein paar Minuten pro Tag und 
erhöhen Sie die Zeit allmählich.



Für den Anfang
Übungen auf dem Bauch können Sie von Geburt an 

einführen, obwohl die 2. oder 3. Woche die höchste Zeit ist 

mit ihnen zu beginnen. Am Anfang (auch bei Säuglingen mit 

Verdauungsproblemen) legen Sie das Baby am besten mit der 

Brust auf ein Stillkissen oder eine zusammengerollte Decke in 

einem Winkel von 35-40o, damit das Gewicht verlagert und die 

Rumpfmuskulatur entlastet wird, damit sich Ihr Liebling darauf 

konzentrieren kann, den Kopf anzuheben. Mit der Zeit können Sie 

zusätzliche Hilfsmittel verwenden und das Spielzeug vor dem Kind 

platzieren. Sie können auch Handgesten ausführen und dabei singen. 

Eine hervorragende Idee ist es, Ihr Baby nach dem Baden in der 

beschriebenen Position zu massieren, indem Sie mit ihm sprechen 

oder es mit sanften Klängen beruhigen. Das hilft dem Säugling, sich 

an die Bauchlage zu gewöhnen und sich zu beruhigen.



Führen Sie diese Übung ein, wenn Ihr Kind sich mit den 

Armen abstützen kann, um seinen Oberkörper aufzurichten. 

Sie hilft ihm, das Körpergewicht zu verlagern und regt 

den Sprössling dazu an, den Rumpf anzuheben. Wenn Ihr 

Kind auf dem Bauch liegt, setzen oder legen Sie sich vor 

ihm hin, schieben Sie anschließend langsam Ihren Finger 

in seine Hand und warten Sie, bis es ihn greift. Machen 

Sie diese Übung regelmäßig bei beiden Händen, um die 

Handmuskeln gleichmäßig zu trainieren. 

Diese Übung fördert die Entwicklung des Tastsinns.

Greifübung
(ab der 4. Woche)



Entspannende 
Drehungen
Es ist wichtig, Ihr Baby an die Übungen in der Bauchlage zu gewöhnen, aber das 

ist noch nicht alles. Denn für seine Entwicklung ist es ebenfalls wichtig, dass es sich 

beim Drehen auf den Bauch entspannen kann und die Position für ihn angenehm 

ist. Denken Sie daran, dass der Körper des Säuglings an diese Position anfangs nicht 

gewöhnt ist, daher können Sie Folgendes tun, damit er sich dabei etwas entspannen 

kann:

Vergewissern Sie sich, dass der Blickkontakt gehalten wird, denn das beruhigt das  

Baby. Legen Sie Ihren Liebling auf den Rücken. Sie können ihn mit sanften Klängen 

beruhigen. Fassen Sie beide Füße mit einer Hand und schieben Sie die andere Hand 

unter das Becken. Führen Sie die Füße sanft an das Gesicht des Babys und nehmen 

Sie sie anschließend wieder in ihre ursprüngliche Position, weg vom Gesicht. Diese 
Bewegung erleichtert das Schaukeln auf dem Rücken bei wenig Kraftaufwand. 
Bewegen Sie nun in derselben Position die Beine des Säuglings sanft nach rechts 

und links. Zwingen Sie Ihren Liebling zu nichts. Vergessen Sie dabei nicht, sanft 

zu singen, um das Kind zu beruhigen. 

Legen Sie nun Ihren Fuß oder etwas Weiches unter das Becken Ihres Babys, damit 

Sie beide Hände frei haben. Klopfen Sie mit Ihren Händen sanft von oben nach 

unten auf die Brust des Kindes. Vergessen Sie dabei die beruhigenden Klänge 

nicht. Diese Übung hilft Ihrem Säugling, die in den ersten Monaten 

vorhandenen Anspannungen zu lösen und sich an die Position 

zu gewöhnen. Schieben Sie nun langsam das Becken des 

Babys von Ihrem Fuß und versuchen Sie anschließend 

die Beine in Richtung Kopf zu bewegen. Achten 

Sie darauf, ob das Baby steif oder eher 

entspannt ist. Wenn es angespannt 

ist, wiederholen Sie die 

vorherigen Schritte.



Legen Sie nun Ihre Daumen in die hintere Knieregion Ihres Babys. Sie können 

mit den anderen Fingern sanft seine Beine massieren. Heben Sie nun das 

Becken langsam nach oben und senken Sie es wieder. Denken Sie wie immer 

daran, nichts zu erzwingen. Diese Übung fördert die Brustbewegung und hilft 

dem Kind, sich nach dem Senken zu entspannen und Spannungen abzubauen. 

Anschließend strecken Sie langsam beide Beine Ihres Babys und ziehen Sie sie 

abwechselnd kurz zu Ihnen und drücken Sie sie wieder sanft weg.

Sprechen Sie ruhig mit Ihrem Baby, nehmen Sie einzeln seine Beine in die 

Hand – ein Bein sollte gebeugt und das andere gestreckt sein – und legen 

Sie sie sanft zur Seite, damit sich das Baby dreht. Tun Sie das langsam und 

immer in Richtung des gestreckten Beins, also, wenn das rechte Bein gestreckt 

ist, drehen Sie das Baby nach rechts. Achten Sie darauf, dass das Knie des 

gebeugten Beins den Boden berührt, und massieren Sie sanft die Seite des 

Oberkörpers Ihres Babys. Machen Sie die Übungen auf beiden Seiten und 

kehren Sie in die Ausgangsposition zurück.

Wenn sich Ihr Kind an die Übung gewöhnt hat fahren Sie fort – halten Sie die 

Beine einzeln und drehen Sie sie, bis der Bauch Ihres Lieblings den Boden 

berührt. Beobachten Sie Ihr Baby in dieser Position und achten Sie darauf, dass 

seine Hände nicht eingeklemmt sind oder ob es keine Hilfe beim Beugen der 

Ellbogen benötigt. Massieren Sie nun Ihr Kind, indem Sie zugleich mit ihm 

ruhig sprechen oder sanft singen, um es zu beruhigen. Vorteile der Übung: Ihr 

Baby lernt sich in verschiedenen Positionen zu befinden und entspannt sich 

bequem auf dem Bauch, während Spannungen in der Brust nachlassen.



Den Kopf 
heben  
(ab der 4. Woche)
In dieser Phase hebt Ihr Baby in der Bauchlage sehr 

wahrscheinlich schon etwas den Kopf. Bewegen Sie vor seinen 

Augen ein Spielzeug hin und her, damit sich der Säugling ein 

wenig bewegt, um darauf zu blicken.

Diese Übung unterstützt das Kind dabei, den Hals und den 

Kopf zu kontrollieren. Babymatten, insbesondere solche, auf 

denen Übungen durchgeführt werden können, bieten viel 

Spaß und erleichtern es dem Kind diese Übungen auszuführen. 

Wählen Sie eine Matte mit vielen unterschiedlichen Texturen 

und Accessoires. So sind zum Beispiel Spiegel toll, weil sie die 

Aufmerksamkeit des Säuglings während der Bauchübungen 

auf sich ziehen.



Zeigen Sie Ihrem Kind ein Spielzeug und führen Sie es in 

Richtung seiner Hand. Ermutigen Sie Ihren Liebling dazu, 

es zu greifen. Denken Sie daran, die Seite zu wechseln, 

damit er das Spielzeug mit jeder Hand greifen 

kann. Sie können sogar gängiges 

Küchenzubehör, wie Plastiklöffel 

verwenden.

Übung unterstützt das Baby 

dabei, seine Fäuste zu öffnen.

Verwenden Sie für diese Übung das Lieblingsspielzeug Ihres Kindes. Legen 

Sie Ihren Liebling auf den Bauch und legen Sie sich in der gleichen Position 

vor ihn. Spielen Sie mit dem Spielzeug, damit 

der neugierige Säugling nach oben blickt. 

Wenn er das tut, bewegen Sie das 

Spielzeug zur einen und zur anderen 

Seite und ermutigen Sie Ihr Kind, 

ihm mit den Augen zu folgen.

Diese Übung unterstützt das Kind 

dabei den Kopf zu heben und ein 

sich bewegendes Objekt mit den 

Augen zu verfolgen.

Blicken und greifen   
(ab der 8. Woche)

Nach oben blicken 
(ab der 11. Woche)



Wenn Sie vor Ihrem Kind liegen oder sitzen, strecken Sie die Zunge 

raus und ermutigen Sie es, dasselbe zu tun. Sie können das natürlich 

auch dann tun, wenn Sie die Windeln wechseln oder mit Ihrem Liebling 

spielen, doch wir empfehlen Ihnen diese Übung durchzuführen, wenn 

Ihr Baby auf dem Bauch liegt. 

Diese Übung hilft dem Kind dabei die Zungenbewegung besser 
zu kontrollieren.

Wenn Ihr Liebling auf dem Bauch auf der Matte 

liegt, sprechen Sie zunächst ins linke dann ins 

rechte Ohr – warten Sie, bis er Sie anblickt 

und warten Sie einen kurzen Augenblick 

bevor Sie die Seite wechseln. 

Mit dieser Übung lernt das Kind 
den Kopf in verschiedene 
Richtungen zu drehen.

Zunge zeigen 
(ab der 11. Woche)

Den Kopf von einer Seite
auf die andere drehen
(ab der 9. Woche)



Halten Sie Ihr Baby auf eine solche Weise, dass sein 
Blick nach unten auf den Boden gerichtet ist. Stellen 
Sie sicher, dass Sie den gesamten Körper mit Ihren 
Armen sicher halten (insbesondere den Bauch und die 
Brust). Lassen Sie Ihr Kind nach unten schauen und sich 
umsehen. Beschreiben Sie nun  die Umgebung, die es sieht.

Diese Übung fördert die Entwicklung der Nackenmuskulatur 
und sorgt bei den Übungen in der Bauchlage für Abwechslung.

Legen Sie sich hin und heben Sie Ihren Oberkörper leicht an. 
Legen Sie Ihr Kind auf den Bauch auf Ihre Brust. Achten Sie 
darauf, dass Sie es gut festhalten, damit es nicht runterfällt. 
Das Baby wird versuchen, seinen Kopf 
zu heben, um auf Sie zu blicken.

Diese Übung unterstützt die 
Rumpf- und Nackenmuskulatur.

Vogelperspektive
(ab der 4. Woche)

Bauchlage
und Kopf heben  
(von Geburt an)



• LUNO •
Die Puzzlematte für viel Spaß.

• MATTY •
Ideale Isolierung perfekt für Indoor-  

und Outdoor-Spiele.

• SMARTPLAY •
Interaktive Matte mit Bällebadfunktion 

und beweglicher Spielzeugstange.

• TIPPY •
Das Spieldeck ideal zum Kleinkindspiel.

• 4 SMART • 
Entwicklungsunterstützende Matte, 

die auf der Grundlage neuester 
Forschungsergebnisse entwickelt wurde.




