
Teste dein Babywissen
Wie gut kennst du dich mit Babys aus? 
Hier kannst du dein Wissen testen und neue, interessante Dinge über Babys lernen.

1. Welche Farbe ist die Lieblingsfarbe von Babys?

2. Was würdest du einem Baby geben, damit es Musik hören kann?

Antwort:  

Genau, Rot. Das hat auch eine Wissenschaftlerin namens Dr. Anna Franklin herausgefunden. Aber es 
ist auch verständlich. Rot ist ja nicht nur eine tolle Farbe – sie ist den Babys auch vertraut. Wusstest du, 
dass Babys noch vor der Geburt, wenn sie noch im Bauch sind, ihre Augen öffnen? Wenn ihre Mama 
die Sonne auf ihren Bauch scheinen lässt, dann erscheint dieses Licht im Inneren des Bauches rötlich.

Willst du das mal ausprobieren? Nimm eine Taschenlampe und halte sie hinter die geschlossenen 
Finger deiner Hand. Dann schalte sie an. Welche Farbe hat das Licht, wenn es durch deine Finger 
leuchtet?

Antwort: 

Für ein Instrument wie eine Geige oder eine Flöte ist ein Baby noch zu klein. Aber eine Spieluhr wie 
beispielsweise unser Elefant ist eine feine Sache. Wusstest du, dass Babys schon im Bauch, noch bevor 
sie zur Welt kommen, hören können? Du kannst einem Baby im Bauch also auch gerne einmal etwas 
vorsingen oder ihm etwas Liebes sagen!

klick
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Kinderrätsel

https://sigikid.de/search?sSearch=spieluhren


Antwort: 

Babys brauchen Babyspielzeug. Das kann ganz verschieden aussehen – hier zeigen wir dir einen 
Schmetterling mit weichen Knisterflügeln, der für Babys geeignet ist. Es gibt aber auch Spielsachen, 
die noch nichts für kleine Babys sind, weil sie für Säuglinge nicht sicher sind. 

Es gibt sogar bestimmte Sicherheitsvorschriften für Babyspielzeug. So ist es zum Beispiel bei 
Babyspielzeug sehr wichtig, dass das Spielzeug keine Kleinteile hat, damit ein Baby sich nicht 
verschluckt, wenn es das Spielzeug in den Mund nimmt. Wenn ein Kind größer ist, weiß es, dass man 
nicht alles in den Mund stecken darf, und kann auch mit kleinen Teilen umgeht. Wie ist es mit dir – mit 
welchem Spielzeug spielst du gerne?

Antwort: 

Richtiges Werkzeug ist noch nichts für kleine Babys. Die Verletzungsgefahr ist viel zu groß. Außerdem 
ist echtes Werkzeug nicht zum Spielen geeignet.

Aber es gibt Babyspielzeug, das aussieht wie Werkzeug. Es ist ganz weich und kuschlig und wenn ein 
Baby es in die Hand nimmt, dann rasselt es.

3. Welches Spielzeug ist für ein Baby gut?

4. Mit welchem Werkzeug kann ein Baby schon umgehen?

klick

klick
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https://sigikid.de/search?sSearch=activity&p=6
https://sigikid.de/search?sSearch=werkzeug


Antwort: 

In den ersten Monaten nach der Geburt bekommen die Babys alles, was sie zum Leben und Wachsen 
brauchen, durch die Milch ihrer Mama oder aus der Flasche. 

Das löscht nicht nur ihren Durst – die Neugeborenen werden dadurch auch satt. Mit ungefähr einem 
halben Jahr können sie dann mit fester Nahrung anfangen – häufig ist das in Form von Brei oder 
sogenanntem Fingerfood: Essen, welches die Kinder in selber die Hand nehmen können. Schokolade 
und Hamburgern gehören aber nicht zu den Nahrungsmitteln, die Babys essen sollten.

5. Was essen Babys?
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https://www.istockphoto.com/de/foto/vorteile-des-stillens-für-neugeborene-gm898664824-247980853
https://www.istockphoto.com/de/foto/entzückende-baby-junge-im-weißen-sonniges-schlafzimmer-in-wintermorgen-gm888921170-246517512

