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1.1
Alle werdenden Eltern stehen irgendwann vor der Herausforderung, sich 
mit der Gestaltung des zukünftigen Baby- bzw. Kinderzimmers ausei-
nanderzusetzen. Neben Spielzeug und Möbelstücken sind schöne und 
sinnvolle Accessoires ebenso wichtig.
In diesem E-Book möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen für 
das Einrichten eines Baby- und Kinderzimmers an die Hand geben. Dabei 
gehen wir auf die Themen Basiseinrichtung für das Kinderzimmer, Interior 
Design und potenzielle Sicherheitsrisiken für Kinder ein. Zudem zeigen 
wir Ihnen, wie Sie mit wenig Aufwand das Zimmer Ihres Kindes individuell 
gestalten können.

Wie die Gestaltung des Kinderzimmers aussehen kann, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Natürlich spielt das Alter des Kindes eine wichtige 
Rolle, aber auch das vorhandene Platzangebot und der persönliche Ge-
schmack. Glücklicherweise haben Eltern heute dank des großen Ange-
botes an Baby- und Kindereinrichtung die Möglichkeit, das Kinderzimmer 
individuell zu gestalten und flexibel an die räumlichen Gegebenheiten 
anzupassen. Dabei ist es unerheblich, ob Sie in einer kleineren Wohnung 
oder einem stattlichen Haus wohnen – mit intelligenten Lösungen und 
praktischer Fantasie findet sich für fast jeden Wohnraum die Möglichkeit, 
dem Nachwuchs ein schönes Zuhause zu bieten.
So können Sie beispielsweise bei stärker begrenztem Platzangebot das 
Kinderzimmer durch einige praktische Tricks optisch größer wirken lassen. 
Mit ausreichend Lichtfülle erscheint auch ein sehr kleiner Raum größer 
und durch helle Farben an den Wänden können Sie den Raum optisch er-
weitern. Greifen Sie zudem auf Kombinationsmöbel zurück. So können Sie 
mit multifunktionalen Möbeln die Einrichtung auf ein Minimum reduzieren 
und den vorhandenen Platz optimal nutzen.
In den folgenden Abschnitten geben wir Ihnen daher allgemeine Tipps, die 
Sie bei der Einrichtung des Kinderzimmers beachten können. Die weiter-

führenden Kapitel enthalten zudem explizit Empfehlungen zur Zimmer-
gestaltung von Kindern verschiedener Altersstufen. Die Themengebiete 
Interior Design und sicherheitsgerechte Einrichtung geben Ihnen darüber 
hinaus wissenswerte Auskünfte über verschiedene Gestaltungsmöglich-
keiten. So können Sie sich gut vorbereitet auf das Abenteuer Kinderzimmer 
einlassen.

Rechtzeitige Planung Ihres Kinderzimmers
Beginnen Sie möglichst früh mit der Zimmerplanung. Verschieben Sie die-
se Aufgabe nicht auf die letzte Minute. Wenn das Kind erst da ist, müssen 
Sie sich vorrangig um Ihr Baby kümmern und es bleibt wenig Zeit, um das 
Kinderzimmer einzurichten. Also: Machen Sie sich am besten bereits vor 
der Geburt Gedanken, wie die Struktur und Beschaffenheit des zukünfti-
gen Kinderzimmers gestaltet werden soll.

Geeignete Auswahl eines Raumes
Nicht jeder Raum im Haus eignet sich optimal als Kinderzimmer. Betrach-
ten Sie Ihren gesamten Wohnraum und überlegen Sie, welches Zimmer 
am geeignetsten erscheint, um den Bedürfnissen Ihres Kindes gerecht zu 
werden. Manchmal lohnt es sich, einen Zimmertausch vorzunehmen und 
Sie ziehen in das anfangs geplante „Kinderzimmer“ um. Denken Sie vielsei-
tig und Sie stoßen eventuell auf Lösungen, an die Sie zunächst überhaupt 
nicht gedacht hatten.

Wandgestaltung
Die Frage nach der Wandgestaltung in einem neu einzurichtenden Kinder-
zimmer ist abhängig vom persönlichen Geschmack der Eltern. Vorläufig 
zumindest, denn wenn der Nachwuchs das Kindergartenalter erreicht hat, 
entwickelt er häufig schon eigene Vorstellungen davon, wie sein kleines 
Reich auszusehen hat. Bis dahin aber ist Ihrer Kreativität keine Grenze 
gesetzt. Achten Sie jedoch auf die bereits erwähnte Helligkeit in den Räu-
men, wenn diese besonders klein oder schmal sind. Dunkle und kräftige 
Farben wirken zwar gemütlich, ein Raum wird hierdurch allerdings schnell 
überladen. Mit geschickt eingesetzten Farben können Sie spielend die 
optische Wahrnehmung beeinflussen. Helle Farben und Möbel lassen den 
Raum größer wirken. Ein schmaler Raum lässt sich durch dunklere Farben 
an den kürzeren Wänden optisch verbreitern. Welche Farben Sie wählen, 
liegt in Ihrem eigenen Ermessen.
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Mitwachsende Kindermöbel
Neben dem gestalterischen Element ist jedoch auch die Funktionalität des 
Zimmers und das darin enthaltene Mobiliar ein großes Thema. Benötigen 
Sie im Babyalter vorrangig eine Wickelkommode mit einer Wickelauflage, 
so wird im Jugendalter ein geeigneter Schreibtisch oder eine Schlafcouch 
wichtig. Das Alter bestimmt also im Wesentlichen die Möglichkeiten und 
Grenzen der Einrichtung. Sicherlich möchten die Kinder ab einem gewis-
sen Alter über ihr Zimmer mitbestimmen. In den ersten sechs Lebensjah-
ren jedoch variieren insbesondere die Ansprüche der Kinder stark. Es bietet 
sich daher an, multifunktionale Möbel auszuwählen, die immer wieder an 
die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden können.
Mitwachsende und umbaubare Kindermöbel bieten Ihnen die Möglichkeit, 
nicht bei jedem Entwicklungsschub ein komplett neues Mobiliar einkaufen 
zu müssen. Hierzu zählen u.a. höhenverstellbare Hochstühle und Tische. 
Auch Möbel, die in ihren Funktionen veränderbar sind, können auf diese 
Weise an die Altersstruktur Ihres Kindes angepasst werden. Beispielsweise 
können bei einigen Betten die vorderen Gitterseiten entfernt werden, wo-
durch es sich mit wenigen Handgriffen vom Baby- bzw. Kleinkindbett zum 
Kinderbett umwandeln lässt. Andere Kinderbetten lassen sich sogar dahin-
gehend umgestalten, dass sie zum Kindersofa umgebaut werden können.
Bei der Auswahl eines geeigneten Schrankes eignen sich bei der Raumge-
staltung praktische Schranksysteme. Diese können beliebig in ihrer Größe 
ergänzt werden, sodass ohne große Probleme mehr Stauraum zur Verfü-
gung steht.
Machen Sie sich daher Gedanken, wie sich Möbelstücke und Einrich-
tungsgegenstände langfristig nutzen lassen können und beziehen dies in 
Ihre Planung ein. So können Möbel mit den Anforderungen Ihres Kindes 
„mitwachsen“.

Vom Baby zum Kleinkind – die Bedürfnisse und Interessen ändern sich
Bevor ein Baby aufrecht sitzen und krabbeln kann, ist seine Reichweite 
noch stark eingeschränkt. Das ändert sich, wenn es neue motorische Fä-
higkeiten erlernt und plötzlich in der Lage ist, sich innerhalb eines Raumes 
zu bewegen. Auch das Spielverhalten ist dann ein anderes: Gegenstände 
wie Tücher, Bälle, Stofftiere oder auch Küchengeräte werden zunehmend 
interessant. Im zweiten Kapitel finden Sie hierzu wichtige Hinweise, wie 
Sie die Kindersicherheit in Haus und Wohnung gewährleisten können. 

Wenn das Kind wächst und sich weiterentwickelt, sollte sich auch die 
Ausstattung des Kinderzimmers ändern. Dabei geht es zum einen darum, 
mögliche Gefahrenquellen ausfindig zu machen und zu beseitigen. Zum 
anderen sollte die Möblierung der Räumlichkeiten unter Berücksichtigung 
der schnell fortschreitenden kognitiven und motorischen Entwicklung des 
Kindes angepasst werden.

Wichtige Tipps:

• Auch kleine Wohnungen lassen sich babygerecht ausstatten. Überlegen Sie 
 rechtzeitig, ob Ihr Kind von Geburt an ein eigenes Zimmer bekommen soll 
 oder ob es zunächst bei Ihnen im Elternschlafzimmer unterkommt.

• Denken Sie langfristig, wenn Sie das Kinderzimmer einrichten. In den ersten 
 sechs Lebensjahren verändern sich die Ansprüche an die Ausstattung mehr-
 mals. Setzen Sie daher auf funktionale Möbel, die bestenfalls „mitwachsen“, 
 wie beispielsweise höhenverstellbare Hochstühle und Tische.

• Richten Sie das Babyzimmer übersichtlich ein. Ein Säugling braucht nicht viel 
 Spielzeug und nur wenig Deko-Elemente in seinem Zimmer. Es reicht daher, 
 wenn Sie sich zunächst auf funktionales und lernförderndes Spielzeug
 konzentrieren und alle nötigen Anschaffungen dann tätigen, wenn Ihr Kind 
 das entsprechende Alter erreicht hat. So bleibt der Raum übersichtlich und 
 Sie bestens organisiert.
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1.2

Ganz nah bei Mama und Papa – Babys im Elternschlafzimmer

Ein Babyzimmer sollte sich vor allem in der Anfangszeit in unmittelbarer 
Nähe zum elterlichen Schlafzimmer befinden. Insbesondere in den ersten 
Wochen und Monaten nach der Geburt wird Ihr Baby auch nachts noch 
häufig Ihre Aufmerksamkeit benötigen. Um ganz nah an ihrem Schatz 
zu sein und sein Wohlergehen jederzeit sicherstellen zu können, ent-
scheiden sich viele Eltern zunächst für eine Unterbringung des Babys im 
Elternschlafzimmer. Diese Nähe ist für die Eltern-Kind-Beziehung aus-
gesprochen wertvoll und förderlich. Sie hören Ihr Baby sofort, wenn es 
aufwacht. Darüber hinaus müssen Sie praktischer Weise nicht aufstehen 
und das Zimmer wechseln, wenn Ihr Baby gestillt werden muss. Es gibt 
eine Vielzahl an Schlafmöglichkeiten, die je nach Wunsch und Situation 
passen: Kinderbetten, Wiegen oder sogar an das Elternbett montierbare 
Beistellbetten.

Damit Eltern die vielen kleinen Helferlein rund um das Baby in greifbarer 
Nähe haben, empfiehlt es sich, Wickeltisch, Kommode und Bettchen in ei-
nem Raum zu haben. So ist alles Benötigte schnell griffbereit und es bleibt 
mehr Zeit für den kleinen Liebling.
Um den vorhandenen Platz möglichst effektiv zu nutzen, gibt es verschie-
dene Lösungen. Ein Wickeltisch, der an der Wand befestigt wird, braucht 
keinen Stellplatz im Raum und kann einfach eingeklappt werden. Alternativ 
machen Wickelkommoden mit Stauraum unter der Ablage viel Sinn, wenn 
eher der schnelle Zugriff auf wichtige Utensilien gewünscht ist.
Wenn ein Haus oder eine Wohnung babygerecht eingerichtet werden 
soll, lohnt es sich, rechtzeitig und langfristig zu planen, denn ein Säugling 

wächst schnell und seine Bedürfnisse ändern sich. Dabei sollten Sie sich 
vor allem auf die notwendigsten Einrichtungsgegenstände konzentrieren, 
die für Ihr Kind zwingend erforderlich sind. Modische Accessoires und 
sonstige Verschönerungen sollten erst zum Schluss erfolgen. Hilfreiche 
Tipps zur Einrichtung eines Babyzimmers haben wir Ihnen hier zusam-
mengefasst:

Erster Schritt: Planen und ausmessen

• Überlegen Sie früh genug, wie viel Platz Ihnen zur Verfügung steht und 
 wie dieser optimal genutzt werden kann. Es ist ratsam, im Laufe des 
 letzten Drittels der Schwangerschaft die wichtigsten Anschaffungen 
 getätigt zu haben, damit Sie sich jetzt völlig auf sich und Ihr Kind kon- 
 zentrieren können. So können Sie beruhigt und entspannt die restliche 
 Schwangerschaftszeit genießen, wenn im zukünftigen Babyzimmer für 
 den Familienzuwachs schon alles bereit steht.
• Auch bei großzügigen Räumen ist es vorteilhaft, die Maße der Wände 
 und des Bodens zu kennen, bevor Babymöbel angeschafft werden.
 Große Fensterfronten oder Schrägen verringern die Stellfläche und
 verlangen nach einer ökonomischen Raumaufteilung. Sollen die Baby-
 möbel in das Elternzimmer integriert werden, ist gute Planung das
 A und O.
• In kleinen Wohnräumen ist Kreativität gefragt. Ist das Schlafzimmer zu 
 klein für einen Wickeltisch, kann dieser alternativ auch im Badezimmer 
 aufgestellt oder gleich auf einen Hängewickelschrank zurückgegriffen 
 werden, um Bodenfläche zu gewinnen. Flexible Wickelvorrichtungen 
 lassen sich beispielsweise auch über der Badewanne anbringen und 
 platzsparend in einer Ecke oder auf dem Schrank verstauen, wenn sie 
 nicht benötigt werden.

Räume für Babys –
Schritt für Schritt zum bedarfs-
gerechten Babyzimmer

Um den Platzbedarf einzelner Möbel besser abschätzen zu können, gibt es 
mehrere einfache Tricks: Computerfans können mit 3D-Planprogrammen die 
gewünschten Möbel einfach in das Zimmer zeichnen.
Noch einfacher: Mit Zeitungspapier oder Krepp Klebeband die Umrisse der 
Möbel auf dem Boden auslegen.

 6 7

1. Das Kinderzimmer einrichten



Zweiter Schritt: Die Babyerstausstattung zusammenstellen

• Wickeln: Für das Baby brauchen Sie natürlich eine Wickelgelegenheit. 
 Steht ein eigenes Babyzimmer zur Verfügung, macht es Sinn, in eine 
 stabile Wickelkommode zu investieren. Diese birgt den Vorteil, dass sie 
 ausreichend Staufläche für Windeln, Cremes und Kleidungsstücke
 bietet. In der Regel sind Wickelaufsätze abnehmbar, sodass Sie die 
 Kommode auch nach der Wickelzeit verwenden können. Für kleine 
 Räume oder das Elternschlafzimmer eignen sich Wickeltische oder
 Wickelregale. Diese lassen sich häufig zusammenklappen und sind 
 dadurch platzsparender. Auch ein Wandwickeltisch bietet sich an.
 Dieser lässt sich hochklappen, wenn er nicht gebraucht wird.
 Weitere platzsparende Wickelmöglichkeiten sind die Wickelplatte, die 
 auf das Kinderbett aufgesetzt wird und die Bade-Wickel-Kombination, 
 die auf die Badewanne aufgesetzt wird und so als Badewanne und als 
 Wickelauflage dient. Wichtig ist grundsätzlich immer eine weiche und 
 hygienische Wickelauflage.
 Weiterhin empfiehlt sich eine externe Wärmequelle, damit das Baby 
 beim Wickeln schön warm gehalten wird. Solch eine Heizmöglichkeit 
 kann platzsparend an der Wand angebracht werden. Sollte eine Wand-
 montage nicht möglich sein, so können Sie alternativ einen Heizstrahler 
 mit Standfuß neben das Wickelregal stellen. Auch andere Wärmequellen 
 wie beispielsweise ein Heizlüfter können im Bereich der Wickel-
 kommode aufgestellt werden, damit das Kind ausreichend warm
 gehalten wird.
• Schlafen: Wenn das Kind nicht bei den Eltern im Beistellbett schläft, 
 braucht es ein eigenes Bettchen. Wiegen und Stubenwagen sind schön 
 anzusehen, bieten dem Baby Geborgenheit und sind zudem praktisch, 
 weil sie sich bewegen lassen. Für größere Wohnungen sind Stuben-
 wagen ein Vorteil, weil sie sich flexibel zwischen Wohnzimmer, Schlaf-
 zimmer und Kinderzimmer hin und her bewegen lassen.

 Zunächst braucht das Neugeborene aber noch ein Nestchen. So wird 
 es nicht nur vor Stößen geschützt, es wird dem Baby auch ein Gefühl 
 von Geborgenheit vermittelt. Wasserdichte Betteinlagen entpuppen sich 
 als wahre Hilfe im Alltag! Sie sind saugstark und nehmen kleine
 Missgeschicke direkt auf.
 Bei der Beschaffenheit der Matratzen sollten Sie darauf achten, dass 
 die Seiten fest und stabil sind. Hierdurch bieten Sie ausreichend 
 Festigkeit beim Spielen und Toben. Die Härteskala sollte im mittleren
 Bereich liegen. Die Liegeeigenschaften sollten so gewählt werden,
 dass sie den Körper sicher stützen und ihn weder zu tief noch zu wenig 
 einsinken lassen. Neben einer guten Matratze sollten Sie passend einen 
 stabilen Lattenrost auswählen, damit die Matratze gut aufliegt und
 genügend Lüftungsmöglichkeiten bestehen.
• Verstauen: Die Kleidung des Neugeborenen sollte so verstaut werden, 
 dass sie jederzeit griffbereit ist. Am Anfang ist die Garderobe eines 
 Säuglings noch übersichtlich - eine Kommode reicht meist aus, um 
 Strampler, Bodys, Mützchen und Jacken übersichtlich zu sortieren. 
 Doch bald müssen neue Kleidungsstücke wie Winterjacken und erste 
 Schuhe angeschafft werden. Daher lohnt es sich in der Regel, das
 Babyzimmer mit einem Kleiderschrank auszustatten.
• Spielen: Eine rutschfeste Spieldecke für den Boden hält das Kind warm 
 und sicher – so kann es seine Umgebung in aller Ruhe beobachten und 
 in sich aufnehmen. Da das Baby in den ersten Monaten seinen Blick vor 
 allem auf die Zimmerdecke richtet, darf dort gerne ein Mobile ange-
 bracht sein. Sie können auch die Wände dezent verzieren, um ihrem 
 Kind optische Anreize zu geben.

Für eine angenehme Atmosphäre im Babyzimmer sorgen dimmbare Lam-
pen und kleine Nachtlichter. Um den regelmäßigen Schlafrhythmus des 
Kindes zu fördern und zu unterstützen, hilft es, das Zimmer gut zu lüften 
und richtig zu verdunkeln.

Sowohl Wiegen als auch Stubenwagen sind nur für die ersten Monate gedacht. Ein 
klassisches Gitterbett kann mindestens bis zum dritten Lebensjahr genutzt werden, 
wenn sich die Gitterstäbe entfernen lassen.
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Empfehlenswert sind im Zusammenhang mit der Grundausstattung 
daher folgende Einrichtungsstücke für das Babyzimmer:

 • Schlafgelegenheit
    Beistellbett / Wiege / Stubenwagen / Gitterbett
    Babymatratze
    Bettnestchen
    wasserdichte Betteinlage

 • Wickelgelegenheit
   Wickelkommode / Wickeltisch / Wickelregal /
   Bade-Wickel-Kombination
   ggf. Wickelaufsatz
   Wickelauflage

 • Windeleimer & Windelbeutel

 • Heizmöglichkeit
   Heizstrahler / Heizlüfter / Heizständer

 • Bademöglichkeit
   Badewanne / Badeeimer / Badesitze

 • Erstes Spielzeug
   Spieldecke
   Kuscheltier
   Mobile

 • Sitzgelegenheiten
   Hochstuhl
   Stillsessel

Wichtige Tipps:

• Achten Sie beim Kauf der Babyzimmermöbel darauf, Produkte ohne Schad-
 stoffe auszuwählen. Lacke, Farbstoffe, Teppichböden und auch einige
 Holzarten können zudem Allergene enthalten. Das GS-Siegel oder eine TÜV-
 Plakette garantieren geprüfte Sicherheit.

• Denken Sie langfristig, wenn Sie das Babyzimmer einrichten, und wählen Sie 
 Möbel, die sich dem Wachstum Ihres Kindes anpassen. Das ist praktisch und 
 spart Geld – vor allem dann, wenn Ihre Familienplanung noch nicht
 abgeschlossen ist.
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1.3

9 bis 24 Monate: Kleinkinder möchten die Welt mit
allen Sinnen erforschen

• Kleinkinder beginnen mit etwa 8 bis 18 Monaten zu laufen. 
 Bereits vorher richten sie sich von alleine auf und nutzen dafür gerne
 Möbel wie beispielsweise die Gitterstäbe des Laufstalls, Tische, Kom-
 moden, Regale und Stühle als Hilfsmittel. Daher müssen alle Möbel-
 stücke, die sich an diesem Zeitpunkt im Kinderzimmer befinden, stabil 
 und standfest sein. Wenn ein Gitterbett im Kinderzimmer steht, so ist es 
 jetzt Zeit, den Lattenrost nach unten zu verstellen, damit das Kind nicht 
 aus dem Bett fallen kann. Außerdem empfiehlt es sich, ein Gitterbett mit 
 Schlupfsprossen zu nehmen. Hierbei handelt es sich in der Regel um 
 zwei Sprossen innerhalb des Babygitters, die herausgenommen und 
 bei Bedarf wieder eingesetzt werden können. Ab den ersten Bewegungs-
 versuchen des Kindes sind diese so anzubringen, dass das Kind sein Bett 
 eigenständig verlassen kann. Versuche, über das Bett hinaus zu klettern, 
 werden hierdurch vermieden. Schlupfsprossen tragen somit einen 
 wesentlichen Teil zur Sicherheit Ihres Babys bei. Hat das Kind bisher im 
 Beistellbett oder in einem Stubenwagen bei den Eltern geschlafen, 
 kann es jetzt in sein erstes eigenes Zimmer umziehen. Mit diesem 
 Schritt beginnt für Sie und den Nachwuchs ein weiterer
 aufregender Abschnitt. 

• Durch die sich nun immer stärker ausbildende Motorik erweitert sich 
 die Reichweite eines Kleinkindes in diesem Alter enorm. Es beginnt 
 damit, aktiv seine Umgebung zu erkunden und die einzelnen Bewe-
 gungsabläufe immer wieder zu üben. Unterstützen Sie Ihr Kind dabei, 
 indem Sie ihm Klettermöbel zur Verfügung stellen, beispielsweise Sitz-
 säcke, Sitzwürfel und große, weiche Kissen. So kann Ihr Kind spielerisch 
 lernen, sich zu bewegen und die Muskulatur sanft aufzubauen. Schräge
 Ebenen oder Podeste im Kinderzimmer fordern das Kind heraus und 
 helfen ihm, seine motorischen Fähigkeiten zu trainieren.
• Auch die Feinmotorik verbessert sich bei Kindern bis zum vollendeten 
 zweiten Lebensjahr immer weiter. Um diese zu fördern, können Eltern 
 entsprechendes Spielzeug bereitstellen. Sinnvoll sind große Bauklötze 
 aus Holz, Plastikschüsseln zum Stapeln und Transportieren von Gegen-
 ständen sowie Bälle in verschiedenen Größen. Zweijährige freuen sich 
 auch über einen kleinen Kindertisch mit Stuhl, an dem sie ihre ersten 
 Malversuche mit großen Buntstiften oder Wachsmalkreiden umsetzen 
 können. Aber Vorsicht: Wenn Eltern nicht möchten, dass ihr Nachwuchs 
 mit den Stiften die Wände verschönert, sollten diese nur unter Aufsicht 
 eingesetzt werden. 
 Damit sich Kleinkinder in ihrem Zimmer gut zurecht finden, brauchen 
 sie Ordnung und Struktur. Körbe, Plastikboxen oder Kartons weisen
 Kindern den Weg, ihr Spielzeug ordentlich verstauen zu können und 
 helfen dem Kind dabei, sich an das Aufräumen zu gewöhnen. Durch den 
 Einsatz von durchsichtigen Behältnissen kann Ihr Kind zudem auf einen 
 Blick erkennen, welches Spielzeug sich in welcher Box befindet.
 Integrieren Sie das Aufräumen auf spielerische Weise: Lassen Sie etwa 
 die rumliegenden Bälle in das Körbchen werfen und machen so ein 
 eigenes Spiel daraus. 

Wie sollte das Kinderzimmer in
welchem Alter aussehen?

Finden Sie hier einen weiterführenden Ratgeber zum Thema
„Kinderschuhe – das passt schon?! Wie Sie die ersten Schritte Ihrer 
Kinder begleiten“

Finden Sie hier weiterführende Ratgeber zum Thema:
• „Babyspielzeug“ – http://bit.ly/1ETTvln
• „Wie Sie mit Spielen die Entwicklung Ihrer Kinder fördern können“ –
 http://bit.ly/1yTYsKg
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• Die Sprachentwicklung macht im zweiten Lebensjahr rasante Fort-
 schritte. Daher macht es Sinn, erste Bücher anzuschaffen. Diese sollten 
 nur aus wenigen Seiten bestehen, reich bebildert und strapazierfähig 
 sein. So kann das Kind sich die einzelnen Seiten der Geschichte auch 
 alleine ansehen. Die Bücher dürfen in für das Kind leicht zugänglichen 
 Regalen aufbewahrt werden.

2 bis 6 Jahre: Kindergartenkinder brauchen ihr eigenes Reich

• Spätestens mit zwei Jahren braucht ein Kind ein eigenes Zimmer, um 
 sich darin zurückziehen zu können. Auch aus seinem Bett wächst es 
 zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr langsam heraus. Es ist 
 nun alt genug um in einem Kinderbett ohne Gitterstäbe schlafen zu 
 können. In kleinen Zimmern kommt auch ein Hoch- oder Spielbett 
 infrage, weil sich darunter Spiel- oder Stauraum schaffen lässt. Wichtig 
 ist, dass das Bett über einen ausreichend hohen Fallschutz verfügt.
• Wenn Ihr Kind beginnt, sein Zimmer gestalten zu wollen, nehmen Sie 
 sich Zeit und überlegen Sie in Ruhe zusammen, was Sie machen möch-
 ten. Je nach Budget, Geschmack und Fantasie können Sie nur einzelne 
 Elemente austauschen, schöne Akzente mit Wandtattoos, bunten 
 Vorhängen und Lampen setzen oder gleich komplett umgestalten. Das 
 Wichtigste ist, Ihr Kind mit einzubeziehen und zu zeigen, dass Sie seine 
 Wünsche anerkennen und mit ihm zusammen die Neugestaltung
 erleben wollen.
• Wenn im Kindergartenalter die Spielzeugsammlung wächst, bietet es 
 sich an, weitere Verstaumöglichkeiten zu schaffen. Praktisch sind 
 Regale, in denen Bücher, Kuscheltiere, erste Brettspiele und Kisten mit 

 Kleinkram übersichtlich verstaut werden können. Überzeu-
 gen Sie sich, dass alle Schränke und Regale wirklich stabil 
 sind. Flexible Regalböden, die sich ver-
 stellen lassen, sind eine gute
 Investition.
• Ab dem zweiten Lebensjahr 
 beginnen Kinder, sich für 
 Rollenspiele zu begeis-
 tern. Sie freuen sich 
 daher neben Bau- und 
 Konstruktionsmate-
 rial und Autos auch 
 über Puppen mit 
 Zubehör oder über 
 einen Kaufladen. Eine 
 Puppe mit zwei Klei-
 dern zum Wechseln ist 
 am Anfang ausreichend. 
 Puppenhäuser eignen sich 
 wegen der vielen Kleinteile 
 eher für Vorschulkinder.
• Kinder im Kindergartenalter sind schon 
 oft kreativ und nutzen dazu gerne einen Mal- 
 und Basteltisch, um eigene kleine Kunstwerke 
 zu erschaffen. Kinderscheren helfen ihnen dabei, 
 ihre feinmotorischen Fähigkeiten zu verbessern. 
 Zum Basteln eignen sich besonders gut leere Kartons 
 und Schachteln. Auch Buntstifte in verschiedenen Farben 
 sollten nicht fehlen.
• Platz zum Kuscheln, Ausruhen und zum Bücheranschauen bieten 
 Kindersofas mit Kissen und Decken oder gemütliche Sitzsäcke. Diese 
 Utensilien eignen sich auch gut, um daraus eine Räuber- oder Piraten-
 höhle zu bauen. Kindergartenkinder lieben es, sich eigene Versteck-
 möglichkeiten zu schaffen und ihre kreativen Spielideen mit verschiede-
 nen Materialien umzusetzen.
• Damit das Aufräumen zur Selbstverständlichkeit wird, sollte jedes 
 Spielmaterial in einer eigenen Kiste verstaut sein. Ein Foto des jeweiligen 
 Spielzeuges auf der Kiste hilft dem Kind dabei, Ordnung zu halten und 
 sich in seinem Zimmer zurecht zu finden.

Wichtige Tipps:
•  Kinder sind erst mit etwa fünf Jahren in der Lage, selbstständig für Ordnung im 
 Kinderzimmer zu sorgen. Es ist jedoch ratsam, Kinder schon frühzeitig spiele-
 risch daran zu gewöhnen.

• Kleinkinder brauchen außerdem Platz, um sich zu bewegen. Es empfiehlt sich 
 daher, Ihrem Kind nur einige, ausgewählte Spielsachen anzubieten. Lassen Sie 
 Ihrem Kind Raum, sich zu bewegen und verzichten Sie auf Möbelstücke, die 
 nicht unbedingt nötig sind.
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Wichtiger Tipp:
Auch eine kleine Spielecke im Wohnzimmer kann Ihrem Kind Freude machen. 
So kann es auswählen, ob es sich in sein eigenes Reich zurückziehen mag oder 
lieber in Ihrer Nähe spielt.

6 bis 12 Jahre: Schulkinder benötigen einen Spiel- und Arbeitsraum

• Spätestens ab der Einschulung brauchen Kinder einen geräumigen 
 Schreibtisch mit einer ausreichend großen Arbeitsfläche. Hier sollten 
 Schulbücher und Schulhefte genügend Platz finden, damit die Kinder 
 in Ruhe ihre Hausaufgaben bearbeiten und lernen können. Empfehlens-
 wert sind höhenverstellbare – und auch neigbare - Schreibtische. So 
 kann Ihr Kind seine Hausaufgaben in einer aufrechten Sitzposition 
 erledigen ohne Arme, Nacken und Schultern zu stark zu belasten. Die 
 Neigbarkeit ist wichtig, wenn Ihr Kind zeichnen möchte oder Malpro-
 jekte für die Schule bekommt. Über die Höhenverstellbarkeit können Sie 
 den Schreibtisch auf die Größe Ihres Kindes anpassen.
 Auch die Auswahl des richtigen Schreibtischstuhls ist wichtig. Dieser 
 sollte ergonomisch geformt sein und das Arbeiten in einer entspannten, 
 rückenschonenden Haltung ermöglichen.
 Wichtig ist zudem eine gute Beleuchtung im Zimmer. Der Schreibtisch 
 sollte daher in der Nähe des Fensters stehen. Eine Schreibtischlampe 
 spendet zusätzlich Licht.
• Grundschulkinder laden gerne ihre Freunde zu sich nach Hause ein. Es 
 bietet sich daher an, im Kinderzimmer eine kleine Sitzecke mit Sesseln 
 oder einem kleinen Sofa einzurichten. Wenn letzteres eine Bettfunktion 
 hat, kann der Besuch auch ohne weiteres über Nacht bleiben. In kleinen 
 Räumen ist es eine gute Idee, die Sitzecke unter einem Hochbett unter-
 zubringen um Platz zu sparen.
• Wenn ein Kind in die Schule kommt, ändert sich meist der 
 Anspruch an den Kleiderschrank. Dieser sollte ausreichend 
 Platz für Sommer- und Winterkleidung bieten und mög-
 lichst viele Fächer haben, in denen sich die verschiede-
 nen Kleidungsstücke gut sortieren lassen. Praktisch 
 sind Modelle mit Schiebetüren und einem Spiegel-
 element.

• Was den Einrichtungsstil eines Kinder- und Jugendzimmers angeht, 
 so haben die kleinen Bewohner des Raumes meist sehr genaue Vor-
 stellungen davon, wie alles auszusehen hat. Trotzdem ist es sinnvoll, 
 eher neutrale Farben zu wählen, denn in diesem Alter ändern sich Inte-
 ressen sehr schnell. Mithilfe von Accessoires wie Wandtattoos, Vor-
 hängen, Kissen, Bildern und Teppichen kann ein Kinderzimmer immer
 wieder anders aussehen und an die aktuellen Interessen und Bedürf-
 nisse angepasst werden.

Empfehlenswert für Schulkinder zwischen 6 bis 12 Jahren sind daher 
folgende Einrichtungsstücke für das Kinderzimmer:

• Schreibtisch & Schreibtischstuhl

• Beleuchtung
 Neben der Deckenbeleuchtung, die für die Grundausleuchtung des 
 Kinderzimmers dient, können weitere Lichtquellen für mehr Harmonie 
 und Wohnlichkeit sorgen. Dazu zählen u.a.:

  – Schreibtischlampe – Leselampe
  – Nachttischlampe – Pendellampe
  – Nachtlicht – Lichterkette

• Sitzecke mit Liege- und Ruhemöbeln

  – kleine Couch
  – Sitzkissen / Sitzsäcke
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1.4

Hat man alle Möbel beisammen, geht es ans Einrichten. Interior Design 
betrifft nicht nur das elterliche Wohn- und Schlafzimmer, sondern darf 
auch das Kinderzimmer stylischer machen, ohne an Funktion einzubüßen. 
Es geht darum, die nützlichen Möbel gut in das Zimmer zu integrieren, 
Persönlichkeit zu zeigen und liebevolle Details zu arrangieren, um ein 
schönes Gesamtkonzept zu schaffen. Für jedes Alter und jeden Ge-
schmack gibt es tolle Möglichkeiten. So fühlt sich Ihr Kind wohl und auch 
für das Auge ist etwas dabei: Trendige Farben, coole Möbelstücke - und 
dabei gut strukturiert und kindgerecht.

Ihr Nachwuchs soll in einer wohligen Atmosphäre aufwachsen und gerne 
Zeit in seinem Zimmer verbringen. So viel Liebe und Herzblut wie man 
in sein Kind steckt, so sehr möchte man, dass es sich in seinem Zimmer 
wohlfühlt. Mit einfachen, wenigen Handgriffen und kleinen Details kann 
man ein stimmiges Gesamtbild schaffen.

Welche Rolle spielt Farbe?
Farben haben sehr viel Einfluss auf das Wohlbefinden und die Wahrneh-
mung. Kühle Töne beruhigen, lassen Menschen aber laut Farbexperten bei 
gleicher Raumtemperatur schneller frösteln als ein Zimmer in warm gehal-
tenen Farbtönen. Die klassischen Rosa- und Blautöne bei Kinderzimmern 
sind beispielsweise kühle Nuancen und trotz traditioneller Verwendung 
nicht immer das Optimum. Eine willkommene Abwechslung bei der Farb-
gestaltung geben warme, helle und freundliche Töne wie Gelb-, Sandtöne 
sowie leichte Grüntöne mit Gelbanteil. Je nach Alter des Kindes und Platz 
im Zimmer, kann man mit verschiedenen Farben spielen. Ein Arbeitsplatz 
für Schulkinder sollte ruhig und übersichtlich gestaltet bleiben, hier  

kommen neutrale und sanfte Töne zur Verwendung. Einer Spielecke kön-
nen Sie mit bunten Farbtupfern in Rot oder Blau Lebendigkeit verpassen. 
Vor allem Rottöne sind sehr animierend und sollten im Schlafbereich nicht 
unbedingt verwendet werden. Für einen entspannten Schlaf können wie-
derum ruhige Blautöne viel besser sorgen. Auf ein buntes Zimmer braucht 
jedenfalls kein Kind zu verzichten, denn bunt bedeutet nicht zwangsweise 
knallig. Es gibt wunderschöne, fröhliche Pastellfarben, die ein Zimmer 
lebendig und heiter machen, aber im Gegensatz zu kräftigen Farben nicht 
aufdringlich und unruhig wirken.

Welche Rolle spielt Dekoration?
Wenn Sie bei Möbeln und Wandfarbe dezente Töne gewählt haben, 
können Sie durch Dekoration und Accessoires lebendige Farbtupfer und 
Akzente setzen. Ein selbstgebasteltes Mobile zum Beispiel regt die Fan-
tasie an und lädt zum Träumen ein. Mit Bettwäsche, bedruckten Vorhän-
gen oder selbstgemalten Bildern kann ein Raum gänzlich verändert und 
themenbezogen gestaltet werden. Ändern sich die Vorlieben Ihres Kindes, 
lassen sich diese schnell und unkompliziert austauschen.

Welche Möglichkeiten der Wandgestaltung gibt es?
Mit Verzierungen an den Wänden kann man jeden Raum in ein Zauberland 
für Kinder verwandeln. Mit etwas handwerklichem Talent können Sie sich 
selber an die Gestaltung wagen, indem Sie das gewünschte Motiv entwe-
der freihand malen oder per Projektor an die Wand werfen und abzeich-
nen. Wandtattoos gibt es für jeden Geschmack und jede Altersgruppe. Auf 
schlichten weißen Möbeln machen sich Sticker und Klebefolien mit Muster 
sehr gut. Eine helle, einfarbige Kommode wird mit einem Blumensticker 
so ruckzuck ein süßer Blickfang im Mädchenzimmer. Ob nun einzelne 
Elemente betont oder das ganze Zimmer in ein Mottoparadies verwandelt 
werden sollen, spielt keine Rolle: Die Möglichkeiten sind fast grenzenlos.

D.I.Y und Upcycling
Der Trend rund ums Wohnen geht immer mehr in die Richtung „Do it 
yourself“ (D.I.Y.) und „Upcycling“– und das möglichst umweltgerecht. Bei-
de Varianten haben den Vorteil, dass sie sich erstens zusammen vereinba-
ren und zweitens zusammen mit dem Sprössling bewerkstelligen lassen. 
Festgelegt ist man stiltechnisch dabei in keiner Weise.

Interior Design im Kinderzimmer
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Sie benötigen:

• Papierlampion mit Metallbügel
• Bastelfilz, 2 – 3 mm stark,
 mindestens 30 x 35 cm
• Schere
• Stickgarn
• Nadel
• Stift
• Lineal
• Markierstift
• Druckknöpfe und passende Zange
• Web- oder Satinbandreste
• Bänder und Borten
• Heißklebepistole

Eine individuelle Leuchte kann ein Baby- oder Kinderzimmer optisch 
aufwerten und wohnlicher machen. Mit einigen Bastelmaterialien und ein 
paar Minuten Zeit kann man leicht eine ganz besondere Hängelampe für 
den Nachwuchs zaubern, die das kindliche Gemüt zum Träumen anregt.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie in wenigen Schritten einen Papierlampion in ein 
kindliches Wohnaccessoire verwandeln.

Um das Körbchen für den Ballon anzufertigen, benötigen Sie eine Platte Bas-
telfilz in Ihrer Wunschfarbe. Schneiden Sie sich ein quadratisches Stück, 30 x 
30 cm, zu. Zeichnen Sie sich nun, am besten mit einem Markierstift, jeweils 
zwei Linien im Abstand von je 10 cm ein: Einmal senkrecht, einmal waage-
recht. Nun schneiden Sie die vier Eckstücke weg und erhalten so ein Kreuz.

Material:

Anleitung:

Jetzt verschönern Sie die Seiten: Zeichnen Sie sich, mit Hilfe von Schablonen 
oder freihand, einfache Motive innen auf  jede der vier Seiten auf: Wolken, 
Sterne, Herzen, Regentropfen oder die Anfangsbuchstaben der Kinder. Mit 
einer Nadel und etwas Stickgarn sticken Sie jetzt entlang der Umrisse. Lassen 
Sie innen ein Stück Faden stehen, das brauchen Sie gleich zum Verknoten. 
Wenn Sie wieder am Anfang ankommen, stechen Sie ein letztes Mal nach 
innen und verknoten Sie beide Fadenenden auf der Rückseite der Filzplatte. 

Do it yourself:

Die Heißluftballonlampe

1

2
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Dies wiederholen Sie nun an den übrigen drei Seiten und das Körbchen 
erhält seine entgültige Form.  Anschließend bringen Sie Henkel an, mit 
denen der Korb an der Lampe befestigt wird. An zwei Seiten des Korbes 
bringen Sie nun an den oberen Ecken einen Teil der Druckknöpfe an.
Schneiden Sie aus dem restlichen Filz zwei Streifen zu, etwa 30 cm lang 
und 2 cm breit. An den Enden der Streifen befestigen Sie die passenden 
Gegenstücke der Druckknöpfe.

Jetzt sind Sie schon beinahe fertig. Knöpfen Sie die Streifen an einer Seite 
des Korbes an, schlingen Sie sie über den Bügel der Papierlampe und 
knöpfen Sie die Henkel an der anderen Seite an.
Optional kann nun noch zusätzliche Deko angebracht werden. Mit einem 
kleinen Web- oder Satinbandrest können Sie ein Schleifchen formen und 
mit einem Druckknopf fixieren. Dieses können Sie ebenso wie die Henkel 
mit zusätzlichen Druckknöpfen am Körbchen anbringen.

Wer es gerne farbenfroh mag, kann der Leuchte einen zusätzlichen Touch 
verpassen. Hierzu benötigen Sie Bänder, Webband, Satinband, Zackenlitze, 
Bommelborte oder ähnliches. Es muss lediglich lang genug sein. 
Mit Hilfe einer Heißklebepistole fixieren Sie nun ein Bandende auf dem 
Lampenschirm. Das Band wird nun um die Papierkugel herumgelegt und 
in gleichen Abständen mit etwas Heißkleber angebracht. 

Die Enden, die überlappen, gegebenenfalls einkürzen und wieder verkle-
ben. Bringen Sie auf diese Weise so viele Bänder auf, wie Sie möchten.
Jetzt müssen Sie Ihren Heißluftballon nur noch an der Lampenfassung 
aufhängen, Sie können einem kleinen Plüschtier einen Freiflug schenken 
und Ihr Werk bewundern.

Wenn alle vier Seiten verziert sind, nähen Sie das Körbchen mit Stickgarn 
per Hand zusammen. Falten Sie das Filzkreuz diagonal, sodass die Kanten 
direkt aneinander liegen. Fixieren Sie die zu nähende Seite mit einer Steck-
nadel oder einer Stoffklammer. Verknoten Sie das Fadenende und begin-
nen nun an der unteren Ecke und zwar von innen nach außen. 
Die offenen Kanten werden nun mit einem Schlingstich verschlossen. Am 
oberen Ende wird der Faden verstochen.

3

4

5

6

7

1. Das Kinderzimmer einrichten

Diese Idee stammt von Sabrina, verheiratet und dreifache 
Mama. Sie liebt alles Kreative. Auf ihrem Blog amliebstensor-

genfrei.com finden Sie vor allem viele Dinge rund um Sab-
rinas große Leidenschaft, das Nähen. Aber auch Do-it-your-
self-Anleitungen, Rezepte und kleine, ausgefallene Sachen, 

die das Leben bunter machen.
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Sie benötigen:

• Etwas Skizzenpapier um das Schnittmuster zu machen
•  Stift, Schere, Lineal
•  Kreide und Nadeln
•  Stoffe für zwei Bezüge: Füllungs- und Außenbezug
•  Füllung (Watte, nicht abgebildet)

Für das Thema Berglandschaft erhalten Sie eine Anleitung für ein Drei-
eckskissen mit Hotelverschluss (Verschluss ohne Knöpfe und Reißver-
schlüsse), welches auch Anfänger schnell nähen können.

Schnittmuster erstellen: Zeichnen Sie mit Bleistift und Lineal (mindestens) 
zwei Berge, dabei ist Ihrer Kreativität keine Grenze gesetzt. Beachten Sie 
jedoch, dass das Kissen kleiner als das Schnittmuster ausfallen wird. Daher 
sollten Sie an jeder Seite ca. 1 cm Nahtzugabe einplanen. Für den Hotel-
verschluss werden zwei sich überlappende Teile benötigt, welche hier mit 
gestrichelten Linien gekennzeichnet sind.

Material:

Anleitung:

1

Do it yourself:

Das Dreieckskissen

1. Das Kinderzimmer einrichten
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Füllen Sie nun das Kissen mit der Watte. Anschließend schließen Sie die 
Wendeöffnung mit einem Matratzenstich. Die Öffnung lässt sich auch an 
der Nähmaschine mit einer unauffälligen Garnfarbe zusammennähen (am 
besten geht das mit dem Fuß für Reißverschlüsse). Da es nur der innere 
Bezug ist, fällt es nicht weiter auf.

Bereiten Sie die Rückseite des Kissens vor: Falten Sie die sich überlappen-
den Teile jeweils am oberen und unteren Ende nach innen und bügeln und 
nähen Sie diese. Nach Wunsch können Sie hier ein Schrägband einarbeiten 
– das ergibt einen schönen Kontrast und das Kissen ist auch von hinten 
sehr schön anzusehen.

Legen Sie die Stoffteile für den inneren Bezug rechts auf rechts und nähen 
Sie füßchenbreit (0,5-0,7 cm, je nach Nähmaschine) zusammen. Unten 
sollten Sie eine Wendeöffnung von ca. 7 cm lassen, damit Sie anschließend 
den Bezug wenden und mit Watte füllen können.

3

4

5

Stoffe schneiden: Dazu legen Sie den Stoff für das innere Kissen doppelt 
und die Umrisse zeichnen Sie mit der Kreide auf den Stoff. Den äußeren 
Umriss (blau) braucht man dreimal: Zweimal für den inneren Bezug, einmal 
für die Vorderseite des Kissens (äußerer Stoff). Die überlappenden Teile für 
die Rückseite schneiden Sie jeweils einmal, diese sind auf dem Bild gelb 
und grün gekennzeichnet. Bügeln Sie alle Stoffteile.

2

1. Das Kinderzimmer einrichten
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Legen Sie die Vorder- und Rückseite des Kissens rechts auf rechts aufein-
ander, pinnen Sie sie fest und nähen sie füßchenbreit zusammen.

Nun können Sie den Kissenbezug wenden und das innere Kissen in den 
Bezug schieben. Und fertig ist Ihr Dreieckskissen! Jetzt können Sie es im 
Babybett oder an einer beliebigen Stelle platzieren.

6

7

Natürlich gibt es viele weitere spannende Ideen für eine aufregende 
Kinderzimmergestaltung. Hier lassen sich viele unterschiedliche Motive 
einsetzen: Märchen, Piraten, Autos, Prinzessinnen - alles, was die Fantasie 
anregt und das Kinderherz höher schlagen lässt. Sehr beliebt ist es, die 
Lieblingsfarbe des Kindes nicht nur in einzelnen Teilen wiederzugeben, 
sondern ebenfalls für Wand und Möbel zu verwenden. Bei Mädchen steht 
das Prinzessinnen-Thema hoch im Kurs. Rosa, Glitzer und Einhörner ent-
führen in fantastische Welten. Ob Himmelbett oder verspielte Frisierkom-
mode, davon träumt wahrscheinlich jedes Mädchen.

Die Möbel können für Mädchen ebenfalls verspielter gestaltet sein: Ge-
schwungene Beine, verschnörkelte Griffe, zarte Materialen. Bei Jungs sind 
oft Ritterburgen, Piraten und Autos angesagt. Dafür lassen sich robustere 
Materialien, stämmigere Möbel verwenden, die zum Klettern und Toben 
einladen. Auch ein selbstgebautes Bett im Autodesign wird so manchen 
Jungen begeistern. Oder warum nicht einmal das Zimmer als Räuber-
höhle ausstatten?

Farben und Formen

• Sie haben die freie Wahl, was Farben, Formen und Materialien betrifft. 
 Hauptsache, es trifft Ihren Geschmack und macht Freude. Denn auch 
 Experten sind der Meinung, dass sich ein Kind am besten entwickelt, 
 wenn es eine passende Umgebung hat, in der es sich wohlfühlt.

• Mit den passenden Accessoires bekommt jedes Kinderzimmer einen 
 persönlicheren Touch. Ausgewählte, kleine Details liefern den Kindern 
 neue Anreize fürs Auge.

• Helle Möbel und Farben sind vielseitiger und lassen mehr Spielraum für 
 schnelle Umgestaltungen, wenn sich z. B. Farbvorlieben ändern. 
 Freundliche Farben lassen vor allem kleine Räume mit wenig Licht viel 
 größer und gemütlicher wirken.

• Damit es im Zimmer nicht zu unruhig wird, sollten maximal drei auf
 einander abgestimmte Farbtöne verwendet werden. Dies gilt auch für 
 einzelne Einrichtungselemente. Zu viele Töne ergeben schnell eine
 optische Reizüberflutung, während wenig oder gar keine Farben zu 
 fehlender Sinnesstimulierung führen können.

1. Das Kinderzimmer einrichten

Diese Idee stammt von Daniela Maniva Melo. In ihrem 
digitalen Zuhause siebenkilopaket.de kann man die 
Schönheit der kleinen Augenblicke feiern. Mit Nähanlei-
tungen, Blogger-Tipps und Terminen rund um die Ham-
burger DIY-Szene werden Alltagsfreuden gesammelt,
die das Leben schöner machen.
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2.1

In jedem Zimmer eines Hauses oder einer Wohnung existieren potenzielle 
Sicherheitsrisiken für Kinder, die es zu entdecken und zu beseitigen gilt. 
Was eine Gefahr darstellt, ist vom Alter und vom Entwicklungsstand des 
Kindes abhängig. Erst ab etwa drei Jahren entwickeln Kinder ein Gefühl für 
mögliche Gefahrenquellen und gefährliche Situationen.

Jedes Zimmer kindgerecht und sicher 
einrichten

Das Leben ist ein Abenteuer. Kinder erkunden neugierig ihre Umgebung 
und durchstöbern Schränke, Kommoden und andere Einrichtungsgegen-
stände. Vorsicht ist für Kinder ein Fremdwort, zumal Achtsamkeit eine 
echte „Spaßbremse“ ist. Viel lieber möchten sie ihre Umgebung möglichst 
intensiv spüren und fühlen. Dieser Prozess ist einerseits ganz natürlich. 
Andererseits ist er immens wichtig für die Entwicklung Ihres Kindes. Eigene 
Erfahrungen fördern den Charakter und weisen dem Kind den Weg zum 
eigenen Ich. Für Eltern bedeutet dies, dass mit der Erde aus dem Pflanzen-
topf auch mal Sandburgen gebaut werden oder alle Bücher aus dem Regal 
gezogen werden, um sie neu zu sortieren. Viele dieser Dinge können aber 
vielmehr mit einem Schmunzeln abgetan werden. Auf der anderen Seite 
bürgt die Wohnung gewisse ernstzunehmende Risiken wie beispielswei-
se elektrische Geräte. Jeder von uns hört wahrscheinlich heute noch die 
Worte der eigenen Mutter, die mit einem Entsetzen im Gesicht vor der 
heißen Herdplatte warnt.

Bei all den potenziellen Risiken, denen Kinder im Alltag scheinbar aus-
gesetzt sind, sollten sich Eltern jedoch nicht unnötig unter Stress setzen. 
Selbst die ausgeklügeltsten Sicherheitsmaßnahmen können nicht verhin-
dern, dass Kinder auch mal stürzen und sich blaue Flecken zuziehen. Es 
gehört zum Großwerden dazu, Erfahrungen zu machen und daraus zu 
lernen. Diese Möglichkeit braucht jedes Kind, um sich altersgerecht entwi-
ckeln zu können.
Bleiben Sie daher gelassen und entspannen Sie sich im Umgang mit Ihrem 
Kind. Es wird sich an Ihnen ein Beispiel nehmen und lernen, Gefahren 
richtig einzuschätzen und dementsprechend zu reagieren.

Achten Sie jedoch bei der Einrichtung Ihrer Wohnung auf folgende Dinge:
• Kindermöbel mit GS-Siegel zu kaufen und darauf zu achten, dass keine 
 Allergene enthalten sind.
• Rauchmelder in allen Wohnbereichen anzubringen.
• alle Fenster, die für Ihre Kinder erreichbar sind, mit abschließbaren
 Fenstergriffen zu sichern.

Im Kinderzimmer

• Ecken- und Kantenschutz an Möbeln
 Diese sollten angebracht werden, damit sich Ihr Kind nicht stoßen kann.
• Wickeltische mit Fallschutz
 Sie sind ratsam, um möglichen Stürzen entgegenzuwirken.
• Gitterbett
 Achten Sie darauf, das Gitterbett Ihres Kindes zu überprüfen, indem Sie 
 die Abstände zwischen den Stäben nachmessen. Jener muss 4,5 bis 6,5 
 Zentimeter betragen (Wählen Sie möglichst ein Modell mit der geprüften 
 Norm DIN EN 716-1/2).
• Frei zugängliche Regale und Kommoden
 So wird Ihr Kind nicht verführt, alles aus den Regalen und Kommoden 
 auszuräumen und neu zu „sortieren“.
• Verschluckbare Kleinteile
 Solche Gegenstände sollten unter Verschluss gehalten werden, denn 
 Babys und Kleinkinder können noch nicht zwischen einer Erbse und 
 einer Murmel unterscheiden.
• Steckdosen 
 Diese bedürfen zwingend einer Kindersicherung.

2. Kindersicherheit in Haus und Wohnung 

– das gilt es zu beachten

Wichtiger Tipp:
Erwachsene neigen dazu, die Kraft und Intensität der Bewegungen bei Säug-
lingen und Kleinkindern zu unterschätzen. Kleinkinder bewegen sich aber oft 
reflexartig, ihre Grob- und Feinmotorik ist noch nicht vorhersehbar.
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• Heizkörper
 Jene sollten Sie auf ihren Erhitzungsgrad hin überprüfen und ggf. mit 
 einer Holzverkleidung sichern.
• Rutschige Laminat- oder Parkettböden
 Diese sollten Sie mit Teppichen auslegen – alternativ sollten Kinder in 
 der Wohnung entweder barfuß laufen oder rutschfeste Hausschuhe bzw. 
 Anti-Rutschsocken tragen - dadurch wird die Rutschgefahr minimiert.
• Chemische Inhaltsstoffe/Farbstoffe
 Diese Materialien sollten vermieden werden.
• Wärmflaschen mit heißem Wasser
 Achten Sie bei Wärmflaschen darauf, dass sie nicht auslaufen können.

Im Badezimmer

• Badewanne
 Kontrollieren Sie die Temperatur des Badewassers mit einem Thermo-
 meter und achten Sie darauf, Ihr Kind stets unter Beobachtung zu halten.
• Putzmittel, Medikamente, Kosmetika und elektrische Geräte 
 Diese sollten kindersicher verstaut werden.

In der Küche

• Heiße Herdplatten/kochendes Wasser
 Sind die Herdplatten aktiv, sollten Sie Ihre Kinder in diesem Bereich nicht 
 unbeaufsichtigt lassen. Kinder sind neugierig und gehen jeglichen neuen 
 Dingen nach. Erklären Sie Ihrem Kind den Nutzen des Herdes und lenken 
 Sie seinen Wissensdurst auf etwas anderes.
• Hochstühle Ein Hochstuhl ist nicht zum Klettern gedacht.
• scharfe oder spitze Gegenstände, Plastiktüten und Elektrogeräte
 Diese sollten kindersicher verwahrt werden. Stillen Sie die Neugier Ihres 
 Kindes, indem Sie mit die wichtigsten Funktionsweisen erklären und es 
 altersgemäß in die Nutzung einbeziehen.
 Elektrogeräte und Mehrfachsteckdosen sollten komplett ausgeschaltet 
 werden, wenn sie nicht in Benutzung sind.
• Gläser mit Babynahrung
 Babynahrung gibt es häufig in kleinen Gläschen zu kaufen. Damit sie 
 nirgends herunterfallen können, sollten sie an einem bestimmten, 
 sicheren Ort verwahrt werden.

Im Flur

• Treppen
 Achten Sie darauf, dass ein Geländer vorhanden ist, an dem sich Ihr Kind 
 festhalten kann. Rutschige Treppen können, z.B. mit rutschfesten Filz-
 auflagen, gesichert werden. Treppenaufgänge und -abgänge sollten mit 
 Schutzgittern gesichert werden.
• Türen
 Diese können mit Klemm- und Fingerschutz versehen werden.

Im Wohnzimmer (Arbeitszimmer und Elternschlafzimmer)

• Blumen und Pflanzen
 Auch wenn sie schön sind, sollten sie lieber außer Reichweite von Klein-
 kindern stehen. Für den Fall, dass Ihr Kind in Ihrem großen Blumentopf 
 nach einem Schatz sucht, platzieren Sie die Pflanze besser erhöht (z.B. 
 auf einem Fensterbrett).
• Kabel
 Achten Sie darauf Kabel kindersicher zu verbergen, indem Sie sie abkle-
 ben oder in einer Höhe anbringen, die das Kind nicht erreicht.
• Regale und Schränke
 Schrauben Sie diese, wenn möglich, an den Wänden fest. So kann sich 
 Ihr Kind sicher daran hochziehen.
• Haustiere
 Bleiben Sie auch im Raum, wenn Ihr Kind mit seinem Haustier spielt 
 und beobachten Sie aufmerksam, wie das Kind sich dem Tier gegenüber 
 verhält und umgekehrt.
• Tischdecken
 Verzichten Sie, wenn möglich, auf Tischdecken. Kinder ziehen sehr
 gern daran.
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2.2

Eltern liegt die Sicherheit ihres Kindes natürlich am Herzen. Darum möch-
ten sie, soweit es geht, die Wohnung oder das Haus kindersicher machen. 
Doch welche Sicherheitsartikel sind wirklich sinnvoll und worauf gilt es zu 
achten? Damit Eltern ein besseres Gefühl für die Wohnung aus der Sicht 
eines Kindes bekommen, können diese sich in Krabbelposition begeben. 
Auf diese Weise betrachten sie alle Gegenstände wie ihr eigenes Kind und 
können besser nachvollziehen, an welcher Stelle Sicherheitsrisiken lauern 
könnten.
Rauchmelder sind in jedem Fall nützlich, auch wenn die Kinder schon älter 
sind. Sobald in einem mit Rauchmelder ausgestatteten Raum im Haus ein 
Feuer ausbricht, werden die Bewohner mithilfe eines durchdringenden 
Geräusches darüber informiert. Orientieren Sie sich beim Kauf z.B. an den 
aktuellen Testergebnissen der Stiftung Warentest und bevorzugen Sie Mo-
delle, die langlebige Batterien enthalten.
Ecken- und Kantenschutzprodukte kosten nur wenige Euro, sind aber 
für jeden Haushalt mit Kleinkindern empfehlenswert. Statten Sie vor allem 
Tische und Kommoden mit den Schutzvorrichtungen aus, die sich in 
Schulter- bis Kopfhöhe Ihres Kindes befinden.
Treppenschutzgitter benötigen Sie, wenn Sie in einem Haus oder in einer 
mehrgeschossigen Wohnung leben und Ihr Kind zu krabbeln beginnt. 
Achten Sie darauf, dass die Gitter die richtigen Maße haben und sich fest 
fixieren lassen. Schließlich müssen sie die nötige Stabilität aufweisen, 
wenn das Kind sich daran hochzieht.
Ebenfalls empfehlenswert sind Herdschutzgitter. Diese sind zum einen 
sehr leicht anzubringen und sind schon für unter 20 Euro erhältlich.
Gerade wenn mehrere Kinder im Haushalt leben oder häufig Familien zu 

Besuch sind, leistet ein Klemmschutz für Türen gute Dienste. Diese sind 
einfach in seiner Handhabung.
Machen Sie Ihre Wohnung „aus- und einbruchssicher“, indem Sie Fenster 
und Balkontüren mit Schlössern sichern.
Anti-Rutsch-Socken sorgen für genügend Halt, wenn es darauf ankommt. 
Modelle mit gummierter Sohle schützen gleichzeitig vor Nässe. Auch 
Gummimatten für die Badewanne geben einen sicheren Halt in einer 
rutschig-nassen Umgebung.
Sicherungen für Steckdosen sowie Schrank- und Kühlschranktüren hin-
dern Ihr Kind daran, an risikobehaftete Gegenstände zu gelangen.

Sicherheitsartikel für die Wohnung: 
Welche sind wirklich sinnvoll?

Wichtige Tipps:

• Experten beruhigen Eltern: Bei aller Vorsicht ist es unmöglich, Kinder vor jeder
 Gefahr zu bewahren. Das ist auch gar nicht nötig, denn gewisse Erfahrungen 
 muss jedes Kind selbst machen, um überhaupt ein Gefahrenbewusstsein ent-
 wickeln zu können. Versuchen Sie, nicht panisch oder hysterisch zu reagieren, 
 wenn Sie eine Gefahrensituation zu erkennen glauben.

• Experten raten Eltern, mit ihrem Kind frühzeitig den richtigen Umgang mit 
 möglichen Gefahren zu üben. Sie können ihrem Kind je nach Alter beispiels-
 weise zeigen, wie es sicher auf einen Stuhl klettert oder wie es z. B. eine Katze 
 streicheln soll. Schulkinder sollten z. B. den richtigen Umgang mit einem
 Feuerzeug oder Streichhölzern lernen. So reagieren sie im Ernstfall respekt- 
 voll, aber nicht panisch. Das ist wichtig, denn Panik lähmt, wenn eigentlich ein 
 schnelles Handeln gefordert wäre.

 34 35

2. Kindersicherheit in Haus und Wohnung



Ein Kinderzimmer einzurichten setzt meist eine gründliche Planung vor-
aus. Auch gestalterische und modische Aspekte sind bei der Einrichtung 
des Kinderzimmers wichtig, um einen Wohnraum in eine Wohlfühloase zu 
verwandeln. Hierzu zählt auch ein passendes Mobiliar, welches im besten 
Fall sowohl an das Baby- als auch Kleinkindalter angepasst werden kann. 
Daneben sollten vor allem auch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen werden, um mögliche Gefahren gar nicht erst aufkeimen
zu lassen. 
Beachten Sie diese und weitere unserer Tipps, so werden Sie mit viel Erfolg 
und Freude jeden Raum in ein kindgerechtes Zimmer verwandeln.

3. Fazit Autorin:
Sabrina Beek ist staatlich anerkannte Erzieherin und stellvertretende 
Leiterin einer Kindertagesstätte. Als Sicherheitsbeauftragte der Einrichtung 
ist es ihre Aufgabe, Gebäude und Inventar regelmäßig im Hinblick auf 
mögliche Sicherheitsrisiken für Kinder zu überprüfen.
Zuvor arbeitete die Autorin mehrere Jahre im Krippenbereich und kennt 
die Voraussetzungen, die das Raum- und Materialangebot für Babys und 
Kleinkinder erfüllen muss, damit diese sich altersentsprechend entwickeln 
können. Ihr Wissen zum Thema „Kindersicherheit“ und ihre Erfahrungen 
aus der pädagogischen Praxis gibt sie in diesem E-Book weiter.

Bildernachweise:
Die Bilder der Seite 1, 10, 15, 17 und 36 sowie das Coverbild stammen von 
der Bilderplattform stocksy.com.
Die Bilder zu den „Do it yourself“-Ideen (Seite 20-28) wurden von den 
Autorinnen zur Verfügung gestellt.
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