
Babyliste made by salzburgmom 
 
 
 
Kleidung: 
Das kommt natürlich ganz darauf an wann euer Baby geboren wird und wie groß es ist. Unser Frühlingskind ist 
im März geboren und war (ist) ein ziemlich Zwerg (Geburtsgewicht 3.100g). Die Größe 56 lag somit relativ lange 
(bis zum 4. Monat) im Kleiderschrank. 

- langärmelige Bodys 
- kurzärmelige Bodys 
- Strampler (die mit den Söckchen dran) oder Latzhosen 

Unbedingt darauf achten, dass eine Knopfleiste im Schritt angebracht ist. Das erspart euch das ständige An- 
und Ausziehen beim Wickeln. 

- Strumpfhosen 
- Hosen 

Sind in den ersten Monaten nicht sehr praktikabel. Unser Zwergi hat sie immer verloren  

- Mütze zum Spazierengehen (ev. auch einen Schalkragen) 
- Overall für draußen 
- Socken oder Strickschuhe 
- Pullis, Shirts 

Finde ich, insbesondere in den ersten Monaten, entbehrlich. Ist nur eine unnötige Rumfummlerei und 
bleiben nie da wo sie sollen. 

 
 
Schlafen: 
Hier sei dazu gesagt, dass wir beim Schlafen die Kategorie „Familienbett“ gewählt haben, aber trotzdem das 
Babyzimmer schon eingerichtet haben wollten. 

- Schlafsäcke 
Finde ich an sich sehr praktisch. Unser Zwerg hat sich allerdings während des Schlafens so viel bewegt 
, dass er sich immer darin verwickelt hat und dann wütend aufgewacht ist. 

- Kuscheldecke 
- Schlafanzüge (mit Söckchen dran) 
- Babybay 

Hatte ich beim Frühlingskind nicht, überlege ich mir aber für das Zweite, da ich nur sehr schlecht schlafen 
kann, wenn neben mir ein Würmling die ganze Nacht sehr aktiv schläft  

- Stubenwagen, Babybettchen oder Wiege 
Das habe ich mir sehr romantisch vorgestellt, wenn ich den schlafenden Engel in den Schlaf wiege. Unser 
Zwerg hat genau 1x im Stubenwagen geschlafen… 

- Babybett, Matratze, Betthimmel 
- Bettwäsche und Spannleintücher 
- Moltonunterlagen 
  



Babypflege: 
- Wickelkommode mit Wickelauflage 

Achtet ja darauf, dass die Wickelkommode hoch genug ist, euer Rücken wird es oft danken! 
Ohne Werbung machen zu wollen: wir haben einen Wandwickeltisch vom schwedischen Möbelriesen. Der 
ist super praktisch, gerade auch wenn ihr wenig Platz habt oder euch nicht extra eine (teure) 
Wickelkommode kaufen wollt. 

- Windeleimer mit Deckel (!!!) 
- (reichlich) (newborn) Windeln 
- Feuchttücher 

Unser Zwerg hat anfänglich die Feuchttücher nicht vertragen. Wir sind dann auf Wattepads und Babyöl 
umgestiegen. Geht genauso gut und spart Geld  

- Babybadewanne bzw. Badeeimer 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unser Frühlingskind in der Wanne nicht liegen wollte, deshalb sind 
wir auf den Eimer umgestiegen, da konnte er quasi „sitzen“. 

- Handtücher und Waschlappen 
- Badezusatz 

Muttermilch und/oder Kamillentee eignet sich hierfür hervorragend. 

- Badethermometer 
- Babynagelschere 
- Babyhaarbürste 
- Fieberthermometer 
- Zinksalbe 

Das ist ein absolutes „Must-Have“ in der Babypflege. Damit ist der wunde Po quasi weggezaubert. 

- Pflegecreme 
- Wind-und-Wetter-Balsam fürs Gesicht 
- Blähungsöl 
- Kirschkernkissen 
 
 
Baby unterwegs: 
- Kinderwagen 

Kann man super gebraucht kaufen. Einfach mal bisschen umschauen/umhören. 

- Tragetuch und/oder Tragehilfe 
Die Auswahl in diesem Bereich ist enorm. Wendet euch am besten gleich an eine/n Trageberater/in oder 
ein Fachgeschäft. Nur so bekommt ihr den Ein- und Durchblick in Sachen Baby tragen. 

- Autoschale (und ev. Fußsack) 
- (Lammfell)Fußsack für den KiWa 

Das war eine der besten und wichtigsten Anschaffungen für uns. Nicht gerade billig (aber auch den 
bekommt man gebraucht), aber wirklich sein Geld wert. Da sind die Zwerge einfach von Anfang an immer 
gut eingepackt und es steht einem Spaziergang bei jedem Wetter nichts mehr im Wege! 

- Wickeltasche 
Achtet darauf, dass die Wickeltasche wirklich genug Platz bietet für alles was ihr so mitnehmen wollt. 
Außerdem sollte sie aus (sehr) robustem Material sein und eine Aufhängevorrichtung haben um sie am 
KiWa montieren zu können. 

- XL Windel 
Die finde ich sehr praktisch, weil sie schnell über den KiWa gelegt werden kann, wenn euer Zwerg schläft 
oder die Sonne zu sehr hinein scheint. 

  



Stillen: 
Das Frühlingskind wurde von mir gestillt bis er 10 Monate alt war und hat dann quasi instant vom Familientisch 
mitgegessen. Mit Flaschen und Flaschennahrung habe ich also keine Erfahrung, weshalb dies auch in meiner 
Liste nicht vorkommt. Am besten holt ihr euch hierbei bei eurer Hebamme und/oder Kinderarzt Tipps. 

- Stillkissen 
Finde ich entbehrlich, ich hab mir halt einfach einen Polster oä. unter den Arm geklemmt. 

- Milchpumpe 
Ich habe die beste Erfahrung mit der Handpumpe von Medela gemacht. Andere Marken hatten einfach zu 
wenig „Zug drauf“ und es hat oft ewig gedauert bis halbwegs etwas zusammengekommen ist. 

- Aufbewahrungsmöglichkeit für Muttermilch 
Muttermilchbeutel, Fläschchen, kl. Gläschen oder Plastikboxen. 

- (viiiiiele) Mullwindeln 
- Fläschchenwärmer 

Im Nachhinein gesehen ist das kein Muss. Wir sind, um ehrlich zu sein, mit unserem auch nicht wirklich 
zurechtgekommen. Im Endeffekt war es immer zu heiß oder zu kalt  
Der gute alte Herd hat uns da bessere Dienste geleistet. Aber ich weiß auch, dass viele Eltern auf dieses 
Gerät schwören. 

 
 
Für die Mami: 
- Still-BHs 
- Still-Shirts 

Da gibt es extra Shirts oder ihr kauft einfach welche die vorne zum Aufknöpfen sind. Viele Shirts haben auch 
etwas großzügigere Ausschnitte, die könnt ihr dann einfach flux runterziehen  

- Stillschal 
So einen hatte ich nicht. Finde ich auch wirklich entbehrlich, da ich der Ansicht bin, dass ich weder mein 
Kind, noch meine Brust beim Stillen verstecken muss. Ich ernähre damit mein Kind. Und es versteckt sich 
doch auch niemand hinter einem XL-Schal wenn er/sie seine/ihre Wurstsemmel isst, oder?!  

- bequeme Hosen 
Jogginghose, Leggings, Treggings oder eure Schwangerschaftshosen 

- Stilleinlagen 
Achtet darauf, dass ihr welche erwischt die eine Klebefläche haben, sonst sind die immer irgendwo, nur 
nicht da wo sie sein sollen. 
Außerdem sollten sie möglichst Luftdurchlässig sein, mich haben die Dinger, insbesondere wenn schon 
etwas Milch drinnen war, immer schrecklich gejuckt. 

- (ausreichend) Binden 
Ich habe die extra dicken verwendet, da mein Wochenfluss streckenweise richtig heftig war. 

- Brustwarzensalbe 
- Moltonunterlage fürs Bett 

Ist natürlich kein Muss. Vorallem wenn sich euer Wochenfluss in Grenzen hält. Bei mir hat sich dieses Ding 
sehr bewährt  

- Johanneskrautöl 
Damit habe ich die Narbe meines Scheidenrisses immer wieder mal abgetupft. Hat 1. das Brennen und den 
Juckreiz etwas gemildert und 2. unterstützt es die Heilung. 

- Still- bzw. Milchbildungstee 
- Taschentücher 

Falls euch, so wie mich, die Gefühle überfrauen und ihr eine kleine (oder auch größere) postpartale 
Depression entwickelt. 

- Wasserflasche 
Die hatte ich immer neben mir stehen, da ich in der ganzen Aufregung oft aufs Trinken vergessen habe. 


