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burt bis zum 4. Geburtstag beschreiben und zeigen, bis zu 
dem Zeitpunkt, an dem Ihr Kind mit dem Weg in den Kin-
dergarten den ersten Schritt der Ablösung vollzieht. In die-
ser Zeit werden viele von Ihnen Tag und Nacht für Ihr Kind 
da sein, es begleiten und beobachten. Immer wieder wird 
Ihnen das eine oder andere auff allen, und Sie werden sich 
fragen, ob das oder jenes wohl „normal“ sei. Doch was ist 
„normal“ in der Kindesentwicklung? Die Variationsbreite 
ist enorm. Ich möchte Ihnen helfen, nicht bei jeder schein-
baren Unregelmäßigkeit und „Abnormität“ verunsichert 
zu sein. Ich hoff e, dass sich die durch das Lesen des Buches 
gefundene Sicherheit auf Ihr Kind überträgt und wünsche 
Ihnen viel Freude bei der wohl schönsten Aufgabe Ihres Le-
bens: Ihr Kind in seiner Entwicklung zu begleiten!

 Als Vater von drei erwachsenen Söhnen erinnere ich 
mich noch sehr gut an die ersten Tage, Wochen und 

Jahre mit den Kindern. Neben der sehr großen Freude war 
da auch dauernd die Unsicherheit und Angst, etwas sei 
nicht so, wie es sein sollte. Und dann war da meine, im 
Rückblick unglaubliche, Unwissenheit über die normale 
Kindesentwicklung. Alles andere im Leben darf man erst 
tun, nachdem man eine mehr oder weniger gründliche 
Ausbildung durchlaufen hat: Autofahren, einen Beruf aus-
üben oder auch nur eine Fußballmannschaft von Kindern 
trainieren. In keinen Beruf gelangt man so unvorberei-
tet wie in den des „Elternseins“. Sie sind, wie wir auch, 
„reingeschlittert“. Früher wuchsen die Kinder in einem 
großen Familienverband auf. Die Großeltern wohnten mit 
im Haus und standen den jungen Eltern mit Rat und Tat 
zu Seite. Dies ist heute nur noch selten der Fall. So haben 
auch meine Frau und ich die Aufgabe, unsere Kinder groß-
zuziehen, mehr intuitiv gelöst. Um beim Bild des Schlit-
terns zu bleiben: fürchten Sie sich nicht schon zum Voraus 
vor der nächsten Kurve, sondern freuen Sie sich an der 
Fahrt, die sie zurzeit haben. Und, mit etwas Übung schaf-
fen Sie kommende, noch so steile Haarnadelkurven sicher!

So hat sich Ihr Leben ganz nebenbei ganz und gar ver-
ändert. Waren Sie früher ein verliebtes Pärchen, Sie und 
Ihr Partner, die sich voll und ganz aufeinander einstellen 
konnten, sind Sie nun zu dritt. Der kleine Mensch fordert 
Aufmerksamkeit rund um die Uhr, und die Beziehungen 
zwischen den Eltern müssen an diese neuen Umstände an-
gepasst werden. Tragen Sie auch Ihrer Partnerschaft Sorge! 
Das vorliegende Buch möchte kein Ratgeber oder Ausbil-
dungskurs sein, in dem Sie lernen, Ihr Kind zu erziehen, 
sondern ein Lese- und Bilderbuch. Ich möchte Ihnen in die-
sem Buch die normale Entwicklung des Kindes von der Ge-

Vorwort
 „Kinder sind Gottes Gabe und Teufels Plage“ (altes Sprichwort)

� Einfüllen und ausleeren – ich habe gut zugeschaut, nun 
kann ich es auch!  
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In diesem Buch wird die Entwicklung des Kindes zunächst 
Monat für Monat, dann in größeren Zeiträumen, unter fol-
genden Aspekten beleuchtet:

Wie bewegt sich Ihr Kind (motorische Entwicklung)? �
Was Ihr Kind jetzt versteht – und spricht  �
(kognitive Entwicklung).
Die Entwicklung der Sinne. �
Die Beziehung zur Umwelt  �
(emotionale und soziale Entwicklung)

Nicht in jedem Alter wird jeder Aspekt auftauchen, und 
manchmal verschwimmen auch die Grenzen zwischen 
den einzelnen Kategorien. Aber genauso wie die Ent-
wicklung eines Kindes nicht nach einem sturen Schema 
abläuft, lässt sich auch die Beschreibung dieses Prozesses 
nicht in ein starres Korsett zwingen.   Dieses Buch be-
schreibt die Entwicklung eines gesunden Kindes in den 
ersten vier Lebensjahren. Die darin erwähnten Entwick-

lungsschritte  werden in der Regel von 50% der Kinder zu 
einem bestimmten Zeitpunkt erreicht. Falls Ihr Kind et-
was zu dem beschriebenen Zeitpunkt noch nicht tut, ma-
chen Sie sich zunächst keine Sorgen: 50 Prozent sind nicht 
gleich 100 Prozent. Ihr Kind wird es dann in allernächster 
Zeit können. Im Anhang des Buches (siehe S. 193) sind die 
Zeichen einer auff älligen Entwicklung zusammengefasst. 
Sollte Ihr Kind, losgelöst von einer ansonsten altersent-
sprechenden Entwicklung, solche Zeichen zeigen, emp-
fi ehlt sich ein Besuch beim Kinderarzt.

Dieses Buch möchte Ihnen helfen, die Entwicklung Ih-
res Kindes zu verstehen. Dadurch können Sie Ihrem Kind 
mehr Verständnis entgegenbringen. Wenn dabei Ent-
wicklungsschritte beschrieben werden, hat das eher den 
Zweck, Sie über die wundersamen Vorgänge zu informie-
ren, als Sie dazu zu verführen, Ihr Kind mit anderen zu 
vergleichen. 

Was fi nden Sie in diesem Buch?

� Ein aufregender Weg – vom skeptischen Neugeborenen  über die ersten Schritte  zur kleinen Prinzessin oder zum Prinzen. 

aus: Baumann, Das Baby-Entwicklungsbuch (ISBN 978-3-8304-3394-1) ©2009 Trias Verlag



Vorwort
EI

N
LE

IT
U

N
G andere bewegt sich sitzrutschend vorwärts und das so 

geschickt, dass es zunächst wenig Interesse hat, das Ge-
hen zu erlernen. Typischerweise beginnen diese Kinder 
auch deutlich später zu gehen (evtl. erst mit zwei Jahren). 
Trotzdem handelt es sich nicht um eine Abnormität, son-
dern eine Variation! Was das eine Kind schnell erlernt, da-
für braucht das andere etwas länger. Es kann dafür schon 
etwas anderes. Studien haben längst bewiesen: man kann 
aus dem Zeitpunkt, wann ein Kind gewisse Meilensteine  
erreicht, keine prognostischen Aussagen machen. So wird 
ein Kind, das früher geht, später nicht bessere Schulleis-
tungen erbringen als eines, das es erst später kann (inner-
halb eines gewissen Rahmens)! 

Als frischgebackene Eltern werden Sie immer wieder nach 
der Entwicklung Ihres Kindes gefragt: „Sitzt Ihr Kind denn 
schon?“, „Läuft es schon?“. Schön, wenn dem so ist und 
Sie mit einem sicheren „Ja“ antworten können. Aber was, 
wenn Ihr Kind etwas noch nicht kann? Und noch schlim-
mer, wenn es alle anderen Kinder der Krabbelgruppe 

Die Specials
Im Alltag sind es allerdings oft weniger die konkreten 
Meilensteine , wie zum Beispiel das Erlernen des freien 
Gehens oder das Sprechen der ersten Worte, als ganz an-
dere Themen, die Sie beschäftigen werden: So werden Sie 
auf die Frage, aus welchem Grund Ihr Kind gerade schreit 
(weil es Hunger hat oder nasse Windeln oder sich lang-
weilt, es Bauchweh hat oder sich sonstwie nicht wohl-
fühlt), seltener eine sichere Antwort fi nden als auf die 
Frage, ob es gehen kann! Jedes Entwicklungsalter hat sei-
ne typischen Themen. Und so fi nden Sie in jedem Kapitel 
auch noch gesonderte Abschnitte (Specials), die ein gera-
de alterstypisches Thema aufgreifen, z. B. die Bindungs-
entwicklung , untröstlich schreiende Kinder oder Informa-
tionen zur Sauberkeit und zur Autonomie. 

Die Meilensteine – Die Entwicklung in Kürze 
Die Entwicklung des Kindes ist sehr variabel: das eine 
Kind kriecht nicht, kann aber später trotzdem gehen, das 

� Ich lege die Formen korrekt ein, auch wenn ich sie drehen muss. � Ich kann sitzen!
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schon können? Und ganz schnell fragen Sie sich: Hat mein 
Kind ein Defi zit? Muss ich mein Kind besonders fördern? 

Die Fragen sind typische Fragen nach den Meilensteinen. 
Auch Ihr Kinderarzt wird Sie nach den Meilensteinen fra-
gen. Dabei handelt es sich um Leistungen, die das Kind in 
einem gewissen Alter erbringen sollte. Die Meilensteine 
erfassen nur einen Teil der kindlichen Entwicklung. Leider 
aber sind Meilensteine wenig diff erenzierend und erfas-
sen vor allem auch die Variationen nicht. Daher werden 
oft unnötige Unsicherheiten von falsch verstandenen Mei-
lensteinen ausgelöst. Im Wissen um diese Unsicherheiten 
sollen aber hier die wichtigsten Meilensteine nicht uner-
wähnt bleiben. 

Auch wenn Sie Ihr Kind diesbezüglich einordnen können, 
bereiten möglicherweise andere Dinge Ihnen Kopfzerbre-
chen, etwa wie Ihr Kind schläft, sein Trotzverhalten oder 
seine Reaktion Fremden gegenüber. Sie sehen, es wird 
spannend, und es gibt viel mehr im Leben eines Kindes 
als „bestandene“ Meilensteine. 

Im vorliegenden Buch fi nden Sie in regelmäßigen Abstän-
den eine Seite mit einem Überblick über den Stand der 
Entwicklung des Kindes. Hier fi nden Sie Informationen 
darüber, was Ihr Kind in einem gewissen Alter gelernt 
haben  sollte. Die Entwicklung jedes Kindes verläuft in 
einer individuellen Weise. Nicht jedes Kind durchläuft 

 jeden Entwicklungsschritt  (manche überspringen z. B. das 
Krabbeln), nicht immer ist die Reihenfolge der Entwick-
lungsschritte gleich. Aber auch sich langsam entwickelnde 
Kinder sollten in einem bestimmten Alter bestimmte Din-
ge erreicht haben. Die Meilensteine bringen ca. 50 % der 
Kinder zum angegebenen Alter hinter sich. Sollte Ihr Kind 
etwas noch nicht erreicht haben, so ist das zunächst kein 
Grund zur Sorge. Behalten Sie es im Hinterkopf, beobach-
ten Sie Ihr Kind und holen Sie sich, wenn Sie in einigen 
Wochen noch unsicher sind, Rat bei Ihrem Kinderarzt.

Dieses Buch möchte Ihnen aufzeigen, wie groß die Vari-
abilität  der Entwicklung ist! Wenn Sie das verinnerlicht 
haben, können Sie mit einem Augenzwinkern auf derarti-
ge Fragen antworten: „Nein, sitzen kann mein Kind noch 
nicht, aber es liest gerade den ersten Band von Harry Pot-
ter!“

Noch ein paar Worte, bevor es losgeht

Alles in allem kann ich Sie beruhigen: Kinder entwickeln 
sich „trotz“ ihrer Eltern. Wenn Sie sich dem Kind anpas-
sen, sich als „Forschungsassistent“ betätigen und dem 
Kind helfen, das zu tun, was es gerne macht, machen Sie 
nichts verkehrt. Umgekehrt sind es weder bestimmte 
Tragtücher, Gehwägelchen oder Spielsachen, die die Ent-
wicklung Ihres Kindes entscheidend beeinfl ussen. Wohl 
aber Ihre Zuneigung und Fähigkeit, sich in Ihr Kind hinein-
zudenken. Hier können Sie nicht zu viel des Guten tun!
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