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 Das Wunder der ersten Jahre:  
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  und unterstützen
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die Welt sehenN
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Willkommen im Leben
Die aufregende Zeit rund  

um die geburt

Wie erleben Babys die Welt kurz vor  
und nach der Geburt? Was bekommen sie  

am Anfang von der Welt mit?



28 Willkommen im Leben

Ich sehe dich, wenn  
         auch verschwommen!
Liebe Mami, was ich zuerst sehe? Wenig.  
Mein erster Eindruck von der Welt: ziemlich  
verschwommen, das Ganze. 

Was ich sehe, ist unscharf, noch nicht sehr klar und deutlich. Das stört mich 
aber nicht besonders. Auch dein Gesicht verschwimmt vor meinen Blicken. 
Am liebsten taste ich mit meinen Augen den Rand deines Gesichts ab: vor 
allem die Linie zwischen deiner Stirn und deinen Haaren, die ich schon gut 
erkenne. Wenn du mich anschaust und mich anlächelst, ahne ich das. Ich 
spüre es und freue mich darüber, aber richtig sehen kann ich es noch nicht. 

Ich kriege es aber mit, wenn du dein Gesicht 
verziehst, damit ich bei der Sache bleibe. 
Wenn du mit den Augenbrauen wackelst, 
deinen Mund ganz breit machst oder deine 
Augen weit aufreißt. Dann schauen wir uns 
manchmal ganz tief in die Augen.
Was ich außer deinem Gesicht gerne an-
schaue? Ich mag auch aufgemalte Gesichter 
aus zwei dicken Punkten für die Augen und 
einem großen Punkt für den Mund. Sachen 
mit Mustern und ganz verschiedenen leuch-
tenden Farben schaue ich lieber an als Einfar-
biges oder Grau-in-Graues. Etwas Rundes 
schaue ich lieber an als etwas Gerades. Und 
einem Ding, das sich bewegt, folge ich gern 
mit den Augen, etwas Unbewegtes interes-
siert mich dagegen nicht so sehr. 

eNTwICKLuNG  uNTeRSTÜTZeN

GESICHTER SIND DAS GRÖSSTE
Ihr Baby schaut Gesichter lieber an als 
Muster oder alle anderen optischen 
Reize. Von Anfang an kann es offenbar 
zwischen belebten und unbelebten Ob-
jekten unterscheiden. Wenn es vertrau-
te Erwachsene anguckt, belohnen die-
se es intuitiv mit einem »Grußgesicht«, 
sagen die Babyforscher und Buchauto-
ren Mechthild und Hanus Papousek.  
Die Erwachsenen reißen die Augen auf, 
machen einen »A«- oder »O«-Mund und 
ziehen die Augenbrauen hoch. 
Probieren Sie aus: Wie reagiert Ihr Neu-
geborenes auf ein echtes Gesicht, wie  
auf ein gemaltes Gesicht? Was weckt 
sein Interesse, was lässt es eher kalt?



Ich mag kräftige Far-
ben: Blau, Rot, Grün, 
Gelb, Orange ... Schwächere 
Farben sehe ich nicht so deutlich.
Meine Augen lernen schnell dazu! Ich kann 
neuerdings einem roten Ball nachschauen, den 
du vor mir von der einen Seite zur anderen bewegst. 
Ich kann ihm auch dann mit den Augen folgen, wenn du 
ihn ganz langsam von oben nacht unten und wieder zurück be-
wegst. Manchmal entwischt der Ball aus meinem Blickfeld und ich 
muss ihn mit den Augen erst wieder »einfangen«. Du merkst das aber auch 
oft und bewegst den Ball dann noch ein bisschen langsamer.
Ich schaue hin, wenn es etwas Interessantes zu sehen gibt, und ich schaue 
weg, wenn das, was ich sehe, mich langweilt. Wenn ich schläfrig werde, 
»mache ich dicht«. Ich blende alles aus, was da in meiner neuen Welt 
auf mich einstürmt, sogar Gesichter will ich jetzt erst einmal nicht 
mehr anschauen. Ich schließe meine Augen und schlafe ein bisschen. 
Wenn ich die Augen später wieder öffne, bin ich wieder bereit für Neu-
es und zeige dir deutlich, dass ich mehr zu sehen bekommen möchte.

SEHEN 29

» Jeden Tag sehen meine 
        Augen mehr von der Welt! «
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Bereits im Mutterleib bilden sich erste Verbindungen – die Synapsen – zwischen 
Nervenzellen im Gehirn, auch in der Sehrinde, dem sogenannten visuellen Cortex. 
Dies ist derjenige Teil der Großhirnrinde, der für das Sehen zuständig ist. Nach der 
Geburt entstehen mit jedem optischen Reiz, den Ihr Baby aufnimmt, neue Verbin-
dungen: unglaubliche zehn Milliarden (10000000000!) pro Tag. In den ersten Le-
benswochen sind diese neuen Verknüpfungen im Netz der Nervenzellen beson-
ders leistungsfähig, um den nicht abreißenden Strom optischer Sinneseindrücke, 
die das Neugeborene begierig aufsaugt, verarbeiten zu können.
Noch verschwimmt die Welt vor den Augen Ihres Babys und das Sehen spielt sich 
zudem in einem begrenzten Radius ab. Ihr Kind ist sozusagen gleichzeitig kurz-
sichtig und weitsichtig. Gut so: Sähe es sein Umfeld bereits gestochen scharf, wür-
den daraus bald Reizüberflutung und Überforderung entstehen. 

Sehen: Übung macht den Meister!
Wenn ihr neugeborenes Baby sie anschaut, wenn  
sein Blick ihren Blick erwidert, fragen sich alle  
Eltern: Was sehen diese großen Augen?

»Schau mir in die Augen, 
Kleines!« Ihr Grußgesicht 
kann Ihr Baby schon erken-
nen und bald auch erwidern.
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Wie gut sieht Ihr Baby?
Jahrzehntelang glaubte man, ein Baby sähe zumindest das Gesicht seiner Mutter 
beim Stillen einigermaßen scharf, das sei von der Natur genial so eingerichtet. 
Stimmt nicht, sagen heute manche Forscher, inzwischen wisse man, dass ein Neu-
geborenes generell unscharf sehe. Andere Forscher meinen dagegen nach wie vor, 
ein Neugeborenes sehe das Gesicht seiner Mutter im Abstand von 20 bis 25 Zenti-
metern einigermaßen deutlich. Deshalb würden sich Erwachsene intuitiv in die-
sem Abstand dem Gesicht des Babys zuneigen. Einiges spricht dafür, dass in den 
ersten Tagen nach der Geburt der Ziliarmuskel noch nicht vollständig funktions-
tüchtig ist. Dieser Muskel verändert die Brech-
kraft der Augenlinse und ist damit für das 
»Scharfstellen« auf Objekte in nahem und in wei-
terem Abstand verantwortlich. 

ES GIBT SO VIEL ZU SEHEN
Zu Beginn nimmt Ihr Kind seine Umwelt also 
möglicherweise eher schemenhaft wahr und 
kann das, was es sieht, noch nicht mit seinem 
Blick festhalten. Um voll auszureifen, muss sein 
Sehsinn ausgiebig stimuliert werden. Das ge-
schieht automatisch, denn es gibt immer viel zu 
sehen auf der Welt: Mamas Gesicht. Papas Ge-
sicht. Eine Spieluhr. Einen roten Luftballon … 
Die Nervenzellen in Auge und Gehirn, die fürs Se-
hen benötigt werden, sind anfangs noch unreif 
und noch nicht innig verschaltet. Erst wenn aus 
ihnen komplexere neurologische Netzwerke wer-
den, kann Ihr Baby die ganze Fülle optischer Rei-
ze und Signale allmählich immer besser verar-
beiten. Bei der Vorsorgeuntersuchung U3 in der 
vierten bis sechsten Lebenswoche prüft der Kin-
derarzt auch, ob diese Entwicklung gut verläuft.

Der anfangs noch begrenzte » Horizont «
      schützt Ihr Baby vor zu vielen Eindrücken.

eNTWiCKLUNG  UNTeRSTÜTZeN

DIE KONTROLLE DER AUGENMUSKELN
Die Augen Ihres Neugeborenen können 
sich nur langsam und ruckartig bewe-
gen. Auch das räumliche Sehen und 
weitere Funktionen des Auges müssen 
sich weiterentwickeln. Wenn Sie eine 
Rassel oder ein anderes Spielzeug vor 
dem Gesicht eines Neugeborenen hin- 
und herschwenken, bemüht sich das 
Kind zwar angestrengt, dem Spielzeug 
mit seinen Augen zu folgen, aber zu-
nächst vergeblich. Es dauert noch eine 
Weile, bis es dem Spielzeug mit den 
Augen folgen kann. Überfordern Sie Ihr 
Baby nicht, lassen Sie ihm Zeit. Übri-
gens dauert es nicht lange, bis sich die 
meisten Babys für ein Mobile interes-
sieren, das über ihrem Wickeltisch oder 
Bett sachte hin- und herschwingt.



Verstehst du, was ich sage? 
Noch kann ich nicht erzählen, wie ich die Welt sehe, 
denn ich übe das Sprechenlernen noch. Sogar beim 
Schreien. Und natürlich beim Vor-mich-hin-Brabbeln.

Die Augen sprechen lassen? Schön und gut. Aber mehr erfährst du von 
mir, wenn ich endlich richtig reden kann. Ich übe fleißig. Wenn ich mich mit 
mir selbst »unterhalte«. Wenn ich mit dir »rede«. Die Laute, die du vor-
machst, versuche ich nachzumachen. Ich gurre und gluckse, lalle und quieke. 
Ich entdecke all die Laute, die mich umgeben. Am liebsten mag ich das A 
und das I. Inzwischen kann ich Laute aneinanderreihen und bekomme ein 
Da-da-da und Ga-ga-ga öfter hin. Aber noch fällt es mir schwer, mehrere 

Silben aneinanderzuhängen: Übungssache.
Manchmal verwickelst du mich in »Gespräche«: 
Ich fange mit meinen Lautreihen an und du 

gibst längere Antworten wie etwa »Ja, ja, du 
hast ja recht!« oder »Dir geht’s gut heute!«. Bislang 
brabble ich in verschiedener Lautstärke und Tonhöhe 

vor mich hin. Und wie immer wiederholst du meine 
Laute, mal mit gedämpfter Stimme, mal laut. 
Du lallst, brabbelst, gurrst oder sprichst zwischen-

durch auch ganz »erwachsen« mit mir. Und ich höre 
mich da immer besser ein. Ich beginne zu ahnen, 

dass Wörter nicht nur schön klingen, sondern etwas 
bedeuten. Dass du mir in deinen Wörtern und Sätzen 
etwas sagen willst und ganze Geschichten erzählst. 
Ab und zu übe ich gerne allein. Am liebsten im Bett. 
Dabei will ich nicht gestört werden. In solchen ruhigen 
Momenten bekommst du die tollsten Töne und Ton-
reihen von mir zu hören: rauf und runter, immer wie-
der. Ich übe geduldig und höre mir gerne selbst zu. 



Jedes Baby ist ein soziales Wesen und deshalb dar-
auf aus, das Sprechen zu lernen. »Ich will mich ver-
ständigen können«, heißt sein Ziel. Deshalb wird 
aus eigenem Antrieb gelernt und geübt. Wer Kontakt 
aufnehmen will, wer seine Gedanken formen, seine 
Gefühle ausdrücken will, braucht Sprache. Wer über 
Sprache, über Ausdrucksfähigkeit verfügt, kann sich 
später sein eigenes Bild von der Welt machen. 
Wie ein Schwamm saugt Ihr Kind die Sprache auf, 
die es zu hören bekommt. Von Beginn an nimmt es 
die Laute wahr, die zwischen Mami und Papi und an-
deren hin und her schwingen. Herrlich, wenn sie viel 
reden. Am besten mit ihm. Aber nur zuhören? Das ist 
zu wenig. Ihr Baby will mitreden, sobald Lippen, Kie-
fer, Zunge mitspielen. Aus seinem Gurren und Gur-
geln wird dann allmählich nach etlichen »Kieksern« 
ein munteres Plappern und Plaudern. Motivation für 
Sie, den Babytalk aufzugreifen, die Lautreihen aus-
zubauen und zu variieren ... Ihr Kind schaut Ihnen 
auf den Mund – ganz konzentriert. In seinem Kopf 
rattert es: Ein neuer Spaß, ein neues Spiel! 
Die Verbindungen zwischen Nervenzellen, durch intensives Hinhören aktiviert, 
stabilisieren sich. Wann Ihr Kind zu sprechen beginnt, hängt ab von seiner geneti-
schen Ausstattung und den Umwelteinflüssen. Mit etwa einem halben Jahr wird es 
die Laute seiner Muttersprache so oft gehört haben, dass es sie sicher erkennt, 
trotz aller Varianten wie etwa Dialekt oder Slang. Es bemüht sich, den Klang zu 
wiederholen, die gehörten Laute an die eigenen anzupassen. Nicht benutzte Laute 
gehen wieder verloren. Was nicht verwendet wird, wandert in den Papierkorb. 

Die Sprachentwicklung  
                  nimmt Fahrt auf 
Ihr Baby will mehr vom Leben. Weltentdecker 
brauchen Wörter, Grammatik , um die Welt zu 
begreifen und ihre Eindrücke wiederzugeben.

HÖREN UND SPRECHEN 89

entWiCkLUng  UnterstÜtZen

ERSTE UNTERHALTUNGEN 
Einwortäußerungen, kurze Sätze, klare 
Aussprache, hohe Tonlage – intuitiv 
wissen Mütter und Väter, wie sie die 
Aufmerksamkeit ihres Kindes auf die 
Sprache lenken können. Sie jonglieren 
mit Buchstaben, indem sie langsam die 
Vokale aufsagen: »a, e, i, o, u!« Oder 
sie erfreuen ihr Baby mit Lautmalereien 
wie etwa »Trulla, Trulla, Trullala« oder 
»Ding, däng, dong!«. Und sie bieten 
Kurzsätze an wie »Geht’s gut?«. Dabei 
sprechen sie möglichst klar und deut-
lich. Auch schon Kinder ungefähr vom 
vierten Lebensjahr an verfügen über 
dieses Rüstzeug, wenn sie mit kleine-
ren Kindern sprechen. 



150 Das vierte Lebensjahr

Ich kann malen, tanzen, singen, basteln, bauen ... Am liebsten spiele ich. Ich 
sitze gerne mit meinem Teddy in unserem Versteck unterm T isch. Oder ich 
koche in meiner Kinderküche. Oder ich baue Türme aus Bauklötzen. Manch-
mal spielst du mit. Willst du das Pferd sein und ich bin der Reiter? Ich 
spiele nicht nur gerne, sondern erzähle auch gerne Geschichten.

Meine Lieblingsgeschichten und -filme
Soll ich dir erzählen, was ich heute alles in der Kita erlebt 
und gehört habe? Die Oma von Miriam war da. Miriam 
mag keine Tomaten! Jonas hat den anderen Kindern beim 
Schlafen die Nase zugehalten. Da sind sie aufgewacht. Der Ele-
fant kann trompeten und mit Wasser spritzen. Der Affe kratzt sich immer 
und springt auf den T isch. Die Hühner gackern herum, ärgern den Hahn.
Ich gucke mir manchmal Videos aus dem Internet an, ich mag besonders 
gern Filme von T ieren, die in den Bergen und im Wald leben. Am besten 
gefallen mir die mit Rehen und Hirschen. Die gucke ich immer wieder an. 
Mein Lieblingsvideo ist das von einem ewig langen Zug, der durch die 
Landschaft rast, durch Tunnel und Bahnhöfe. Papa erzählt mir, woher der 
Zug kommt und wohin er fährt und dass der »ICE« heißt. Wir spielen auch 
zusammen Eisenbahn mit Warten und Einsteigen und Aussteigen und 
Koffer-hinter-uns-Herziehen und Schaffner und Lokomotivführer. 
Auf Mamas Tabletcomputer spiele ich manchmal mit Autos. Feuerwehrau-
to, Polizeiauto, Krankenwagen, Laster kann ich mit meinem Finger in Be-
wegung setzen und sie machen auch Geräusche: Sie fahren, brummen und 
hupen: »Tüttüttüt«. Hinterher spiele ich mit meinen Autos. Die fahren 
dann durchs Zimmer, brummen und machen auch »Tüttüttüt«.

Ich stelle mir vor ... 
Liebe Mami, mir fällt viel ein beim Spielen. Ich pro-
biere meine Ideen aus und tauche ab in fantastische 
Welten – auch ganz alleine.



Mit der Zeit kann ein Drei- bis Vierjähriges seine Erfahrungen und Erlebnisse immer 
deutlicher in Worte fassen und ein Gefühl für sich selbst als Mittelpunkt dieser 
Eindrücke entwickeln. Dabei ist hilfreich, neben seiner Intelligenz und Konzentra-
tionsfähigkeit: die Fantasie. Wissenschaftler betrachten die Fantasie als wichtiges 
Werkzeug, mit dem Kinder sich die Welt aneignen (siehe Seite 160). 

Immer detailreicher
Bei einem kleinen Kind hält sich die Fantasie noch in engen Grenzen: Bei ihm bellt 
der Hund. Und im Garten blüht eine Rose. Viel mehr ist da nicht. Wenn es seine 
ersten Geschichten erzählt, sind diese Erzählungen schlicht und einfach, aus un-
serer Sicht zuweilen sprunghaft und ohne dramatischen Aufbau. Eben altersge-
mäß. Aber das ändert sich schon im Laufe des dritten Lebensjahres und weiter im 
vierten Lebensjahr. Jetzt fangen die Kinder an, »ihre« Geschichten mit eigenen 
Ideen und Höhepunkten anzureichern. Schritt für Schritt verändert sich das Ganze. 
Aus dem bellenden Hund wird nun einer, der in den Wald abhaut. Aus der im Gar-
ten blühenden Rose wird eine besonders große, rote Rose, die mit ihren Dornen 
sticht. Aus der Schneeflocke wird ein weit gereister Stern.

FANTASIE SICHTBAR GEMACHT
Die Kinder beginnen zu fabulieren, sie schmücken ihre kleinen Geschichten aus 
und bringen ihre Fantasien zu Papier. Eine Freude, ihnen zuzuhören und zuzu-
schauen. Bestimmt kein Zufall, dass gleichzeitig mit dem Knospen und Sprießen 
der Fantasie mehr Farbensinn entwickelt wird. Jedes Kind lernt auf seine eigene 
Art, mit Farben umzugehen, geprägt durch seinen speziellen kulturellen Hinter-
grund. Malt das eine Drei- bis Vierjährige bald farbenprächtige, intensive Bilder, 
geht ein anderes mit Farben eher zurückhaltend um. Was für den Farbensinn gilt, 
betrifft auch die Fantasie. Das eine Kind schwelgt in seinen erdachten Welten, das 
andere interessieren eher Tatsachen.

Wenn den Gedanken  
               Flügel wachsen 
Die Fantasie bekommt langsam Flügel. Mit der  
Fantasie kann man die Wolken vom Himmel holen, 
Ihr Kind nutzt seine Fantasie ausgiebig.

WENN DEN GEDANKEN FLÜGEL WACHSEN 151
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n      Sehen Sie die Welt  
   mit den Augen Ihres Kindes

Was denken und fühlen kleine Kinder? Was nehmen sie wahr – und wie? 
Dieser GU-Ratgeber lässt die einzigartige Magie der ersten Jahre lebendig 
werden und ermöglicht Ihnen einen faszinierenden Perspektivenwechsel.

›  Berührend: Zu jeder Entwicklungsphase vom Baby- bis ins Vor schul-
alter finden Sie Texte aus der Sicht eines Kindes, die Sie hautnah am 
 besonderen Zauber dieser Zeit teilhaben lassen.

›  Informativ: Dies wird immer ergänzt und vertieft durch neueste 
 Erkenntnisse aus Psychologie, Pädagogik und Hirnforschung.

›  Praktisch: Konkrete Tipps zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Kind in seiner 
 jeweiligen Entwicklungsphase bestmöglich unterstützen können.

Dieses Buch lässt Sie staunen über die großartigen Fähigkeiten Ihres  
 Kindes. Es hilft Ihnen, scheinbar rätselhaftes Verhalten zu deuten sowie 
seine Persönlichkeit und seine Bedürfnisse besser zu verstehen.
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