
“Auf die Plätze, fertig ... Baby kommt”, ein Podcast 
der Christlichen Krankenkasse für junge Eltern  
 

Die erste feste Mahlzeit des Babys 

Endlich ist es soweit, das Baby kann mit Mama und Papa essen! 

Nun ja, noch nicht ganz... eins nach dem anderen. Es ist so schön 

zu sehen, wie das Baby anfängt, seinen ersten Kartoffel- oder 

Obstbrei zu essen, aber täuschen Sie sich nicht: alles braucht seine Zeit. Das Baby hat einfach nur Hunger, 

möchte gerne alles auf einmal schlucken...Aber aufgepasst: Es gibt einen Unterschied zwischen Milch, die von 

selbst fließt, und fester/weicher Nahrung. Alles ist neu für das Baby! Unbekannte Konsistenz, neue 

Geschmacksrichtungen oder die erstmalige Verwendung des Löffels. Unser Tipp:nehmen Sie am besten einen 

kleinen weichen Löffel. 

Es braucht also seine Zeit. Das ist ähnlich wie Radfahren: das beginnt nicht mit einer Radtour von mehreren 

Kilometern. Die Nahrung, die das Kind bereitwillig zu sich nimmt, wird in der ersten Zeit noch nicht ausreichen. 

Ein kurzes Stillen oder eine Tasse Suppe vervollständigen in der ersten Zeit die Energiezufuhr. Geben Sie ihm 

Zeit, all das Neue zu entdecken. Zeit ist das Schlüsselwort für dieses  Abenteuer.  

Falls möglich, wäre es ideal, wenn Sie, beim ersten Mal zu zweit sind: Der eine kümmert sich um das Baby, der 

andere bringt, was fehlt, und wärmt Erkaltetes wieder auf. Wer sich am sichersten fühlt, fängt an!Oder Sie 

losen einfach aus “Schere, Stein, Papier”, das geht natürlich auch… Wählen Sie den Zeitpunkt der für Sie richtig 

ist, wenn Sie entspannt sind und wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Baby bereit ist und die nötige Ruhe hat. 

Wenn Sie allein sind, ist die Wahl des “richtigen Zeitpunktes” noch wichtiger. Machen Sie sich eine kurze Liste 

von Dingen, die zu tun sind, Dinge, die Sie “nur für alle Fälle” bereitlegen sollten. Legen Sie los, wenn Sie sich 

startklar fühlen.  

Ihr Kind sollte nicht zu hungrig sein, denn bei den ersten Versuchen geht das mit dem Essen nur sehr langsam. 

Es muss bei Ihrem Kind erst “Klick” machen – auch, wenn einige Babys  sofort verstehen, was zu tun ist. Wenn 

Ihr Kind zu hungrig ist, ist es möglicherweise auch zu aufgeregt, weil das alles nicht schnell genug geht. Es ist 

besser, Sie zwingen das Kind dann nicht zum Essen, sondern geben ihm die Flasche. Am nächsten Tag 

versuchen Sie es erneut. 

Genießen Sie diese Zeit mit Ihrem Kind! Kein Mensch wird Ihnen die Unordnung in Ihrer Küche oder den 

Zustand des Lätzchens vorwerfen. Und denken Sie daran, Fotos zu machen! Das sind unvergessliche 

Erinnerungen für später. 

Alle unsere Tipps finden Sie auf der Website der Christlichen Krankenkasse:  
ckk-mc.be/happybirth. 
 

http://www.ckk-mc.be/happybirth

