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Ein e-Book? Wozu?
Ein Schnuffeltuch wie jenes, das Sie in Ihren Händen halten, soll Vieles 

sein: Freund und Begleiter, Seelentröster, Spielgefährte und Kuscheltier in 

einem.  

  

Daniela Augustin 

Gründerin von "Mister Katz"

Über Mister Katz

"Mister Katz" ist nach meinem eigenen 

kuscheligen Begleiter benannt - Kater 

"Röllchen".  

Er war durch seine Flauschigkeit und seinen 

unbändigen Kuscheldrang die Inspiration 

dazu, ebenso kuschelige Begleiter und 

Beschützer in Plüschform herzustellen. 

Durch die Verwendung qualitativ hochwertiger 

Materialien und regelmäßige Kontrollen in der 

Herstellung ist sichergestellt, dass Ihr Baby 

lange Freude an seinem Schnuffeltuch hat!

Gerade beim Einschlafen vermittelt es 

Sicherheit und Geborgenheit und hilft, Ihrem 

Schatz seine Ängste zu nehmen. 

Nicht immer jedoch reicht die pure 

Anwesenheit eines noch so liebgewonnenen 

Plüschfreundes für einen ruhigen Schlaf aus.

Daher möchte ich Ihnen mit diesem kleinen Büchlein ein paar hilfreiche 

Tipps mit auf den Weg geben und hoffe, dass die darin genannten Kniffe 

Ihrem Kind beim Ein- und Durchschlafen helfen.



Warum schläfst du 
nicht?

"Tragt das Kind durch die Wohnung, ganz egal wie erschöpft ihr seid!", 

"Macht Spazierfahrten im Auto - auch mitten in der Nacht!" oder "Gebt 

Fläschchen mit süßem Tee, dann wird das schon!" 

Die sicherlich gut gemeinten Ratschläge können bei akutem Schlaf- 

mangel der leidgeplagten Mamis und Papis durchaus Aggressionen 

hervorrufen. 

Nicht, dass diese Tricks nicht bei dem einen oder anderen Baby 

funktionieren können. Aber man sollte sich die Frage stellen, ob man 

damit den richtigen Weg beschreitet. 

Denn warum ist Schlafen für Mamas und Papas genauso wichtig? Dafür 

gibt es verschiedene Gründe. Die zwei wichtigsten: der eigene 

Schlafmangel und die Sorge um das Kind. Wer selbst müde ist, reagiert 

gereizter auf ein weinendes Baby, fühlt sich schneller überfordert und 

verzweifelt.  

Daher sind von Anfang an Rituale wichtig, da sie Ihrem Kind Sicherheit 

geben. Aber das gilt genauso für Sie! 

Aber eins nach dem anderen! Sehen wir uns zunächst an, wie viel Schlaf 

Ihr kleiner Engel überhaupt benötigt... 



So viel Schlaf braucht 
Ihr Kind

Alter
Gesamt- 

schlafdauer
Nachtschlaf

Anzahl der 
Tages- 

Schläfchen

1. Monat

2.-6. Monat

7.-12. Monat

13.-17. Monat

18.-24. Monat

2 bis 3 Jahre

3 bis 4 Jahre

4 bis 5 Jahre

16 Std.

15 Std.

14 Std.

13,5 Std.

13,5 Std.

13 Std.

12 Std.

11,5 Std.

8-9 Std.  

(nicht am Stück!)

10 Std.  

(nicht am Stück!)

11 Std.

11 Std.

11 Std.

11 Std.

11 Std.

11,5 Std.

3-4

3

2

2

1

1

0-1

0

So viel Schlaf braucht Ihr Kind durchschnittlich*. Die Gesamt-Schlafdauer 

kann aber individuell abweichen!

* Quelle: Dr. med. Andrea Schmelz, Ärztin und bis Mitte 2013 Chefredakteurin des monatlich 

erscheinenden Elternratgebers "Gesundheit & Erziehung für mein Kind"



"Bist du satt?" 

"Hast du Durst?"

"Sind deine Windeln trocken?"

"Hast du Fieber?"

"Tut dir etwas weh?"

Checkliste

"Ist hier gerade zu viel los?" 

"Fühlst du dich einsam?"

"Ist dir langweilig?"

"Bist du überhaupt schon müde?"

Rituale und Checklisten
Gerade am Anfang sind Rituale für Sie und Ihr Kind enorm 

wichtig. Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale schaffen Stabilität 

und Sicherheit und das "Abarbeiten" von Checklisten hilft Ihnen im 

anfangs noch ungewohnten Alltag mit dem neuen Familienmitglied.  

Beim Thema Ein- und Durchschlafen kann eine solche Checkliste 

der Verzweiflung und Überforderung der schlafentwöhnten Eltern 

vorbeugen und bei der Ursachenforschung für das nächste 

Einschlafproblem helfen.



Die Checkliste im Detail

Die Grundbedürfnisse 

"Bist du satt?" / "Hast du Durst?" 

Ein Baby muss sich erst an einen geregelten Tag-Nacht- 

Rhythmus gewöhnen. Der Hunger meldet sich daher zu jeder 

Tages- und Nachtzeit, was ganz schön an den Nerven zerren 

kann.  

Wer aber denkt, dass ein Baby nur dann die Brust will, wenn es 

Hunger hat, der irrt gewaltig. Besonders in der Nacht haben 

Babys ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit - und 

das nicht nur, weil die Dunkelheit und Stille Ihrem Kind ganz 

schön Angst einjagen kann. Den ganzen Tag lang wirken 

verschiedene Eindrücke auf Ihr Baby ein, die es gar nicht alle 

verarbeiten kann. Eng an seine Mama geschmiegt findet das 

Kleine die Geborgenheit, die es zum Weiterschlafen braucht. 

Die Mutter mit ihrer Brust schenkt also ein ganz besonderes 

Gefühl von Sicherheit und Liebe und es wird klar, dass man 

gerade anfangs die nächtlichen Stillmahlzeiten nicht 

beschränken und genau wie am Tag die Brust ganz nach 

Bedarf geben sollte. 

"Sind deine Windeln trocken?" 

Stundenlang in einer nassen, vermutlich auch stinkenden 

Windel liegen zu müssen, ist wirklich keine schöne Vorstellung. 

Umso verständlicher ist es, dass auch Ihr Baby daran keine 

sonderlich große Freude hat und lautstark um rasches Wickeln 

bittet. Zumindest ist dieses Durchschlafproblem für Sie recht 

einfach zu entdecken und zu beheben, sodass auch Sie schnell 

wieder die Augen zumachen können. 



Krankheiten 

"Hast du Fieber?" / "Tut dir etwas weh?" 

Bis zu zehn eher harmlose Infekte (keine 

Kinderkrankheiten, wie Scharlach oder 

Keuchhusten!) jährlich sind bei Kindern 

unter sechs Jahren völlig normal.   

Zahnt ihr Baby, kann das sehr unangenehm sein und auch mit 

Fieber und Schlaflosigkeit einhergehen. Schmerzen können Sie 

z.B. mit einem Beissring (ohne PVC) entgegenwirken - viele 

Beißringe lassen sich übrigens an den geknoteten Pfötchen 

befestigen. 

Kleinere Wehwehchen wie Fieber oder Schnupfen ziehen zwar 

schnell vorüber und lassen sich bei älteren Säuglingen recht gut 

selbst behandeln, grundsätzlich aber gilt: Mit Babys unter sechs 

Monaten gehen Sie immer dann zum Arzt, wenn Ihnen das 

Verhalten des Kindes seltsam vorkommt, wenn es nicht trinkt 

oder sehr viel weint. Säuglinge sind nicht in der Lage zu äußern, 

wo es wehtut oder was ihnen fehlt; im Zweifelsfall ist also 

fachliche Hilfe gefragt! 



Der Rest 

"Ist hier gerade zu viel los?" / "Fühlst du dich einsam?" / "Ist dir 

langweilig?" 

Wenn Sie immer auch die Umgebung Ihres Babys im Blick 

haben, werden Sie schnell herausfinden, ob es vielleicht gerade 

mit der Schlafumgebung über- oder unterfordert ist. 

"Bist du überhaupt schon müde?" 

Achten Sie auf die Signale des Babys: wenn es sich die Augen 

reibt und immer ruhiger wird, dann ist es müde. Dann, aber 

auch genau dann, sollten sie es hinlegen. Der Zeitpunkt kann 

auch schnell verpasst sein und das Baby ist wieder hellwach 

und findet dann umso schwerer wieder zur Ruhe. Kinder, die 

zu lange oder zu spät einen Nachmittagsschlaf 

machen, sind am Abend entsprechend 

später müde. Halten Sie Ihr Baby auf 

keinen Fall zwangsweise wach, 

sondern verändern Sie die Zeiten 

langsam durch sanftes Verkürzen des 

Nachmittagsschlafes. 



Tipp zur Entwicklung des Tag-Nacht-Rhythmus

Sie können Ihr Baby dabei 

unterstützen einen geregelten 

Tag-Nacht-Rhythmus zu 

entwickeln, indem 

beispielsweise beim 

nächtlichen Stillen wirklich 

nur gestillt wird und es dabei 

so ruhig wie möglich zugeht. 

Schalten Sie maximal eine kleine Lampe an oder dimmen Sie 

das Licht. Mit etwas Übung können Sie Ihr Baby auch im 

Dunklen stillen und brauchen keine zusätzliche Beleuchtung. 

Je weniger Aufregung, desto besser: So gern Sie mit Ihrem 

Kind lustige Fingerspiele veranstalten oder es mit Geschichten 

unterhalten, in der Nacht sollten Sie das vermeiden. Das Stillen 

sollte ruhig ablaufen und die Windel nur dann gewechselt 

werden, wenn das Baby sein großes Geschäft hinein gemacht 

hat. Vermitteln Sie Ihrem Baby das Gefühl, dass jetzt noch nicht 

die Zeit für neue Aktivitäten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit 

recht hoch, dass Mama, Papa und Baby danach schnell wieder 

weiterschlafen. 



Alles muss gelernt werden, auch das Durchschlafen!

Das Wichtigste zuerst: alle Babys wachen nachts auf! 

Durchschlafen heißt nichts anderes, als dass das Baby lernt, alleine 

wieder einschlafen zu können. Aber wie?  

In den Augen Erwachsener umfasst erholsamer Schlaf mindestens 

sieben Stunden. Das schafft ein Baby aber erst mit etwa sechs 

Monaten. Vorher sind die Nächte sehr unruhig, manche Kinder 

melden sich sogar alle 30 Minuten. Sie seufzen oder wimmern kurz, 

schlafen dann aber von alleine wieder ein und erwecken so den 

Eindruck "durchzuschlafen". Andere schaffen das nicht, sie fangen 

richtig an zu schreien. 

Ein schwacher Trost: alle Eltern müssen da durch, und nach je nach 

Baby werden nach 6 bis 12 Monaten die Tage und vor allem Nächte 

wieder wesentlich ruhiger.  



Das Einschlafen
Das Wichtigste zuerst: Routine, Routine, Routine! 

Führen Sie ein Abendritual ein, das jeden Tag gleich abläuft, indem 

Sie zum Beispiel Ihr Baby   

Bereits vor dem Schlafengehen sollten Sie eine "Cool-down-Zeit" 

einführen, in der es zu keinen großen Aufregungen mehr kommt. 

Die ganze Familie sollte das Aktivitätsniveau dämpfen und z.B. den 

Fernseher oder die Musik leiser drehen. Auch ein kleines Baby 

bekommt so mit, dass jetzt ein anderer Tagesabschnitt beginnt. 

füttern und aufstoßen lassen,

wickeln,

ihm den Schlafanzug anziehen,

ein Schlaflied vorsingen oder eine Spieluhr verwenden,

als Abschiedsritual einen Gute-Nacht-Kuss geben und 

Ihr Baby wach ins Bett legen und den Raum verlassen. 



8 Tipps, damit Ihr Baby besser einschläft

Nachfolgend finden Sie ein paar bewährte und sinnvolle Tipps, 

die Ihrem Baby beim einschlafen helfen:

1. Schlafen ist keine Strafe! 
Nutzen Sie das Babybett auf keinen Fall dazu, Ihr Kind zu 

bestrafen bzw. bewusst vom Rest der Familie oder der 

Gesellschaft auszugrenzen. Ihr Baby soll das Gefühl haben, 

dass Schlafen etwas Schönes ist. 

2. Achten Sie auf die richtige Schlafumgebung 
Eine gute Matratze und ein angenehm 

temperierter Raum tragen viel zu einem 

guten Babyschlaf bei. Aus Sicherheits- 

gründen verzichten Sie bitte in den ersten 

Monaten auf Kissen und Decken, sowie 

andere Dinge, die Ihr Kind beim Atmen 

beeinträchtigen können.  

Anm.: Dazu zählt auch das Schnuffeltuch! Lassen Sie Ihr Baby 

in den ersten Monaten nicht alleine mit dem Schnuffeltuch im 

Bettchen oder im Kinderwagen! 

3. Alleine schlafen 
Spätestens ab dem dritten Monat ist es ratsam, das Baby auch 

einmal alleine im schläfrigen, aber noch wachen Zustand ins 

Bettchen zu legen. Damit lernt es, auch alleine einzuschlafen. 

4. Routine ist wichtig 
Wie schon beschrieben, führen Sie 

Rituale ein, die Ihr Baby erkennen 

lassen, dass nun die ruhige 

Schlafenszeit anbricht. 



5. Ein Bad kann Wunder wirken 
Wie auch bei Erwachsenen, hilft das 

warme Wasser auch einem Baby, 

richtig schön müde zu werden und sie 

schneller zum Einschlafen zu bringen. 

Achtung: Bei einem Neugeborenen 

reichen für die Sauberkeit ein bis zwei 

Bäder pro Woche völlig aus. Zu häufiges 

Baden kann in den ersten Wochen kontraproduktiv sein! 

6. Hände auf den Bauch legen 
Manchmal reichen schon etwas Körperkontakt und einige          

Streicheleinheiten, um Ihr Kind zum Einschlafen zu bringen. 

7. Gegen die böse Dunkelheit hilft ein Nachtlicht 
Manche Babys brauchen Dunkelheit, um einschlafen zu 

können, andere wieder benötigen ein kleines Licht, da sie sonst 

Angst haben. 

9. Vermeiden Sie klassische Fehler 

8. Versuchen Sie eine Babymassage! 
Eine kurze Ganzkörpermassage 

entspannt Ihr Baby und macht es 

schläfrig. Anleitungen dazu finden Sie im 

Internet, oder Sie besuchen einen 

Babymassage-Kurs in Ihrer Nähe. 

 Legen Sie Ihr Baby nicht zu spät ins Bett, sondern halten 

Sie sich an das von Ihnen gewählte Ritual. 

Setzen Sie nicht ständig Bewegung (z.B. Schaukeln) zur 

Beruhigung ein. Es kann sonst für Ihr Kind sehr schwer 

werden, auch ohne Bewegung wieder einzuschlafen.

Vermeiden Sie ständig wechselnde Schlafarrangements. 

Ein häufiger Wechsel der Schlafstätte kann Ihr Baby 

beunruhigen.



Allgemein gilt: Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Babys 
ein! 
Sie werden recht schnell merken, welche Tipps bei Ihnen und 

Ihrem Schatz zum Erfolg führen.  

Lassen Sie sich jedenfalls nicht entmutigen - nicht von diesem 

Büchlein und nicht von Ihren Verwandten und Bekannten. Jedes 

Baby ist anders und je länger Ihr Baby auf der Welt ist, desto 

mehr Eigenheiten und Überraschungen werden Sie an ihm 

bemerken. Und das ist auch schön so! 
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Weitere Informationen zum Schnuffeltuch und allen Aktivitäten rund um Mister 

Katz finden Sie auf www.mister-katz.com 
 

Ich würde mich außerdem über eine 

ehrliche Bewertung auf Amazon freuen! 

 

Sollten Sie wider Erwarten mit dem Kuscheltuch nicht zufrieden sein, kontaktieren 

Sie jedenfalls bitte: 

service@mister-katz.com 


