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Ein neues
Geschwisterchen

„Ein Baby in Mamas Bauch“
(ab 5-6 Jahre)
„Hallo Baby, wann kommst du?“ (ab 2 Jahre)
„Hallo Baby, wohnst du jetzt auch hier?“ (ab 2 Jahre)
„Baby ist da!“ (ab 2 Jahre)
„Wieso? Weshalb? Warum? - Unser Baby“ (ab 2 Jahre)

Elternratgeber



„Willkommen Geschwisterchen: Entspannte Eltern
und glückliche Kinder“
„Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten
treibt mich in den Wahnsinn: Das Geschwisterbuch“

Liebe*r Erwachsene,
herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienzuwachs! Was für eine
aufregende Zeit!
Erinnerst du dich, wie neu und unbekannt alles bei deinem ersten
Kind war? Ja, wie war das nochmal… Vielleicht warst du voller
Vorfreude und hast dir ausgemalt, wie schön die Babyzeit wird?
Oder du warst gespannt und aufgeregt und vielleicht auch besorgt?
Möglicherweise hattest du viele Fragen. So wie dir in deiner ersten
Schwangerschaft, geht es deinem „großen“ Kind jetzt wahrscheinlich
bei deiner Schwangerschaft mit ihrem oder seinem Geschwisterchen.

In der ersten Zeit mit deinem erstgeborenen Kind ist vielleicht so
Einiges anders gewesen, als du dir vorher gedacht und ausgemalt
hast. Das geht auch deinem älteren Kind mit dem neuen
Geschwisterchen so. Das Buch „Baby ist da!“ greift diese Gefühle
und enttäuschten Erwartungen des älteren Geschwisterchens auf.
Es enthält auch ein schönes Nachwort für die Eltern.

Im Buch „Ein Baby in Mamas Bauch“ wird älteren Kindern sehr
ausführlich alles rund um Schwangerschaft und die Entwicklung des
Kindes im Bauch erklärt. Dieses Buch enthält sexuelle Aufklärung.

Vielleicht stellst auch du dir einige Fragen zu der neuen
Familienkonstellation. Das Elternbuch „Willkommen
Geschwisterchen: Entspannte Eltern und glückliche Kinder“ wurde
von einer 3-fach-Mama geschrieben. Es enthält viele Erfahrungen
– auch von anderen Mehrfach-Eltern. Es richtet sich von Familien
mit der Frage „Wollen wir ein weiteres Kind?“ bis zu Familien mit
Kindern im Kleinkindalter.

„Unser Baby“ aus der Reihe „Wieso? Weshalb? Warum?“
beantwortet die häufigsten Fragen kleiner Kinder zu den Themen
Schwangerschaft und Baby – ganz ohne Sexualkunde.

Das Buch „Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt
mich in den Wahnsinn: Das Geschwisterbuch“ ist ein Ratgeber für
verschiedenste Geschwisterthemen und -konstellationen.

Das Buch „Hallo Baby, wann kommst du?“ richtet sich ebenso an
jüngere Kinder: Der kleine Julian bekommt ein Geschwisterchen.

Viele ältere Kinder haben großen Spaß daran, ein „eigenes Baby“
in Form einer Babypuppe oder eines Kuscheltieres zu umsorgen.
Besonders toll ist es, wenn auch die Puppenmama und der
Puppenpapa einen Puppenwagen, -windeln, -trage usw. haben,
um die Eltern bei der Babypflege zu imitieren.

Das Buch „Hallo Baby, wohnst du jetzt auch hier?“ schließt an das
Buch an: Der kleine Julian erlebt die erste Zeit mit seinem
Geschwisterchen.

