
Das kann ein Zeichen von Frustration 
und Anspannung sein - Es kann helfen, 
die Liege- oder Halteposition zu ändern 

Tritt es während dem Füttern auf?
Dann kann es bedeuten, dass dein Baby 
Schmerzen beim Essen empfi ndet (z.B. 
Sodbrennen)

BABY ZIEHT BEIM 
WEINEN UND QUENGELN 

DIE BEINE AN

Körpersprache beim Baby:
Das “sagt” dein Baby

Auch ohne Worte kommunizieren unsere Kleinsten jeden Tag mit uns. Doch manche Signale sind gar 
nicht so einfach zu verstehen. Erfahre hier mehr über die “versteckten” Botschaften von Babys:

Dein Baby könnte Schmerzen, 
z.B. Bauchschmerzen, haben

Tipp: Unsere natürlichen 
Baby Bäuchleintropfen können 
den Magen sanft beruhigen und 
Bauchschmerzen lindern.

NUCKELN 
AN DER 
FAUST

Das kann ein Zeichen sein, dass dein Baby 
Hunger hat oder sich selbst beruhigen möchte

Wie erkenne ich den Unterschied? Achte auf die Kopf-
bewegung deines Kleinen: Wirft es das Köpfchen 
suchend hin und her, spricht es eher für ein Verlangen 
nach Nahrung.

BABY REIBT ODER ZIEHT AM OHR

Das kann eine Reaktion deines Babys zur Selbst-
beruhigung sein - wird die Geste stärker, ist dein Baby 
wahrscheinlich müde

Achtung: Achte auf mögliche Begleitsymptome. Lässt 
sich z.B. eine erhöhte Temperatur feststellen, könnte 
es sein, dass dein Baby über Schmerzen im Ohr klagt.

STRAMPELN

Bewegt dein Baby die Ärmchen und 
beginnt zu jauchzen, sucht es nach 
deiner Aufmerksamkeit. 

Wirkt es beim Strampeln aber un-
ruhig und quengelig, ist dein Baby 
wahrscheinlich müde. BABY STRECKT RÜCKEN 

INS HOHLKREUZ

BABY DREHT DEN KOPF WEG

In Kombination mit Stirnrunzeln kann es bedeuten, dass dein 
Baby zu vielen Reizen ausgesetzt ist. Nimm es dann aus der
Situation und schenke deinem Schatz Ruhe und Geborgenheit.

Aber: Je nachdem, was um euch herum passiert, kann es 
natürlich ebenfalls sein, dass einfach andere Dinge die Auf-
merksamkeit deines Babys wecken. 

Jedes Baby kommuniziert individuell. 
Wenn du deinen Liebling aufmerksam beobachtest, wirst du seine Körper-
sprache schnell verstehen lernen. Die Basis für eine gute Kommunikation ist das 
Baby Bonding - die emotionale Verbundenheit zwischen dir und deinem Baby.


