
10 ehrliche Dinge, 
die sich für dich durch 
dein erstes Baby verändern

Kaum ein Ereignis im Leben ist so einschneidend, 
wie die Geburt deines ersten Kindes. Doch bevor dein 
Nachwuchs da ist, ist es nur schwer vorstellbar, wie 
sich dein Alltag durch ein Baby verändern wird.

Wir haben 10 wichtige Punkte für dich 
zusammengefasst – von Eltern für Eltern. 



Die Liebe zu deinem Baby, wenn du es nach der 
Geburt zum ersten Mal in deinen Händen hältst, 
übertrifft laut der Aussage vieler Mütter, alles bis 
dahin Gewesene. Eine Explosion der Gefühle. Mehr 
als man je zuvor für einen Menschen empfunden 
hat. Und wahrscheinlich wird das bei dir auch so 
sein. Freu dich darauf!

Aber wusstest du, dass das gar nicht bei allen 
Frauen in dieser Form eintritt? Manchmal überwiegt 
die Unsicherheit. Man spürt zum ersten Mal auch 
eine große Verantwortung, vielleicht sogar Angst. 
Das alles kann sich im ersten Moment befremdlich 
anfühlen. Dadurch können Selbstzweifel entstehen. 
„Werde ich denn eine gute Mutter sein, wenn ich jetzt 
nicht empfinde, was mir alle zuvor erzählt haben?“

Die Antwort ist: Ja! Natürlich. 
Vergiss nicht: Du begegnest – auch wenn es in dir 
heranwuchs – einem dir noch unbekannten, klei-
nen Wesen. Du kennst seine Eigenarten nicht. Weißt 
(noch) nicht was es bedeutet, wenn es weint. Hun-
ger, Schmerz, eine volle Windel …? All das musst du 
selbst auch erst einmal (kennen) lernen. 

Mach dir daher keine Sorgen, wenn sich bei dir im 
ersten Moment keine Liebesexplosion einstellt. Das 
ist völlig normal. Die Verbindung zu deinem Kind 
wächst automatisch mit der Zeit und wird immer 
intensiver. Und nach einiger Zeit wirst du ganz genau 
spüren, was es gerade benötigt. Genieße einfach 
jeden Augenblick, den du mit deinem Baby hast und 
vertraue deinem Instinkt. 

KLEINER TIPP: 

Sieh dir doch einmal eine Doku über Delfine an, sie gelten 
als besonders sozial und fürsorglich. Faszinierend, wie 
selbstverständlich Tierinstinkte funktionieren. Hab 
Vertrauen in dich – das trägst auch du in dir!

Eine neue Liebe1.



Du und dein Körper haben in den letzten Monaten 
wahre Glanzleistungen verrichtet. Das wird deine 
eigene Körperwahrnehmung verändern – immerhin 
ist in dir neues Leben entstanden. 

Deine Organe haben Platz für dein Baby gemacht. 
Dein Blut hat Antikörper gegen Krankheitserreger auf 
dein Baby übertragen. Deine Hormone haben deine 
Bänder gelockert, um dir die Geburt zu erleichtern. 
Diese Liste könnte man beliebig lange fortführen. 
Dein Körper hat also – und das ohne dich zu fragen – 
alles dafür getan, dich und dein Baby gut durch die 
Schwangerschaft zu tragen. Deine Brust kann, im 
besten Fall mehrere Monate lang, ein Lebewesen 
komplett ernähren – unglaublich, nicht wahr? 

Solltest du dich also gerade nicht wohlfühlen mit 
deinem Wabbelbauch oder deiner Prä-Schwanger-

schaftsfigur nachtrauern, denk daran: Dein Kör-
per vollbringt echte Wunder – sei stolz auf ihn! Und 
bitte gib ihm die Zeit, sich langsam wieder umzustel-
len. Eine Zeitspanne von einem Jahr (oder vielleicht 
sogar noch länger) ist völlig okay. Er hat immerhin 
auch neun ganze Monate gebraucht, sich auf die 
Geburt vorzubereiten. Der „Drei-Wochen-nach-der-
Geburt-wie-vorher-Bikini-Body“ ist eine Utopie aus 
dem Hause Heidi Klum. 

Vergiss bitte nie: 
Du und dein Körper seid ein absolutes Dream-Team. 
Egal ob da und dort ein Speckröllchen herausguckt, 
oder deine frisch geleerte Stillbrust gefühlt bis auf 
deine Knie hinunter klatscht ;-).

WUSSTEST DU DASS …

… eine Hündin – je nach Körpergröße – bis zu neun Welpen 
bekommt? Um ihren Hunger und das Saugbedürfnis zu stillen, 
trinken die Hundewelpen in ihrer ersten Lebenswoche rund 12 
bis 20 Mal täglich. Eine ganze Menge Muttermilch, nicht wahr?

Dein Körper ist 
ein Wunder!
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Baby, Haushalt und dein Sozialleben. Mutter oder 
Vater zu sein ist – besonders in den ersten Jahren – 
ein „Mehr-als-Fulltime-Job“. Und auch wenn es 
mit der Zeit ruhiger wird, ein Fulltime-Job wird es 
immer bleiben. Sollte das irgendjemand aus dei-
nem Umfeld nicht wertschätzen oder gar schmä-
lern, wirf einfach eine volle Windel nach ihm.

Nein, Spaß beiseite 😜. Mama sein ist eine große 
Herausforderung, die niemals endet. Du wirst lernen, 
für zwei zu denken: Du wirst deinen Rhythmus an die 
Schlafzeiten deines Baby anpassen, doppelt soviel 
Wäsche waschen, viermal so viele Dinge für unterwegs 
einpacken – was brauchst du, was dein Baby? Arztter-
mine, Baby-Kurse, Wocheneinkauf, putzen, kochen – 
und das alles oft auch mit nur einer Hand. Die Zweite 
wird schließlich von deinem Nachwuchs bean-
sprucht. Du wirst sogar die Fähigkeit erlernen, deine 

Du wirst zum 
Organisations-Guru.

Toilettenbesuche (kleine UND große Geschäfte 🙈) 
einhändig zu meistern. Du solltest dich ohnehin dar-
auf einstellen, dass bei deinen WC-Gängen in den 
nächsten Jahren immer Publikum anwesend sein wird. 

Oh. Und da war doch noch etwas? Ach ja! Ein wenig 
Zeit für den Partner und deine FreundInnen möch-
test du natürlich auch noch irgendwie hinein quet-
schen. Keine leichte Aufgabe. Besonders Allein-
erzieherInnen entwickeln sich in dieser Zeit oft zu 
wahren Organisations-Genies. 

Das Tolle daran: 
Durch dein Kind wirst du lernen, dich viel besser zu 
organisieren und zu planen. Diese Erfahrung und 
dieses Wissen kann dir auch später in deinem Leben 
niemand mehr nehmen. 

INTERESSANT:

Katzenmütter sind wahrliche Organisations-Talente. 
Da die Anzahl des Nachwuchses höher ausfällt als bei 
Menschenmamas, müssen sie dies auch sein. Mit diesem 
Talent ist jedoch jede Mutter ausgestattet. Auch du. 
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Egal wie durchorganisiert du bist – mit einem 
Baby kommen laufend unerwartete und unplan-
bare Dinge auf dich zu. Und wenn es nur eine spon-
tan vollgefüllte Windel ist, während du gerade zur 
Haustür hinaus möchtest. 

Babys haben einen sechsten Sinn dafür, genau dann 
deftig in die Windel zu „krachen“, wenn man sie 
gerade fix und fertig angezogen und in den Wagen 
gepackt hat 😜. Pünktlichkeit mit kleinen Kindern 
ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Je schneller du 
das akzeptierst, umso gelassener wirst du deinen 
Alltag meistern.

Da dein Baby sehr viel Zeit in Anspruch nehmen 
wird, bleibt daheim natürlich einiges auf der Stre-
cke. So kann es nicht nur zu kleineren oder grö-

ßeren Wäschebergen kommen. Auch das eine oder 
andere Staubmonster findet vorübergehend eine 
gemütliche Ecke in deinem Zuhause. 

Aber ganz ehrlich? Scheiß drauf! 
Du wirst lernen, ein wenig Chaos zu akzeptieren. 
Und das nicht nur, weil die gemeinsamen Momente 
mit deinem Baby ohnehin viel schöner sind. Son-
dern weil die Hausarbeit ganz einfach auch einmal 
warten kann.

Dein Kind wird dir, neben der Organisation, daher 
auch eine große Ladung Gelassenheit und Geduld 
beibringen. Alles in allem hast du keine bessere 
Chance, eine stärkere und stressresistentere Per-
sönlichkeit zu entwickeln.

KLEINER TIPP: 

Wann immer du das Gefühl hast im Chaos zu versinken: Sieh 
dir doch einfach mal ein Video einer Nashornmama mit ihrem 
Nachwuchs an. Diese Ruhe und Gelassenheit stecken auch in dir.

Chaos versus 
Gelassenheit
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Babys weinen wenn sie Hunger oder Schmerzen 
haben. Sie weinen wenn sie übermüdet sind. Sie 
weinen wenn es an der Zeit ist, die Windel zu wech-
seln. Oder aber auch weil sie einfach deine Auf-
merksamkeit möchten. Ihr Weinen ist und bleibt 
vorerst ihr einziges Kommunikationsmittel. 

So oder so: Es wird definitiv lauter in deinem Heim. 
Was für andere nur Lärm ist, wird dein vertrau-
ter Begleiter. Aber keine Sorge, du wirst mit der 
Zeit immer besser verstehen, was dein Baby gerade 

Es wird lauter bei 
dir Zuhause.

braucht. Hör einfach auf dein Gefühl. Und das ver-
kürzt dann auch die täglichen und nächtlichen Baby-
Quietsch-Konzerte.  

Lichtblicke
Aber es gibt ja nicht nur tränenreiche Momente. 
Babys sind bekannt für lautstarkes Lachen und 
Glucksen. Diese Fröhlichkeit und dass du die tägliche 
Entwicklung deines Babys miterleben darfst, werden 
dich in jedem Fall für alle kräftezehrenden Momente 
entschädigen.

WUSSTEST DU DASS … 

… das Geheul eines Wolfes bis zu 15 km weit zu hören ist? 
Wolfswelpen können ab der vierten Woche in das Wolfsgeheule 
miteinstimmen. In Anbetracht dieser Lautstärke wird das 
Babygejammer doch gleich etwas relativiert. Findest du nicht?
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„Wie zum Teufel konnte ich nur ohne Feuchttü-
cher leben?“ Diese Frage wirst du dir ab jetzt 
häufig stellen. Klebrige Baby-Finger. Flecken am 
Autositz. Ein unerwartetes Bäuerchen. Und das 
Wichtigste: Natürlich der zarte und sensible Baby-
Po. Feuchttücher sind die einfachste Antwort auf  
viele Alltagssorgen. 

Mit deiner vollausgestatteten Windeltasche 
mutierst du zur mobilen Hausapotheke und Versor-
gungsstation: Windeln, Milchpulver, heißes & kal-
tes Wasser, Flascherl, Schnuller, Jausenbox, Kekse, 

Pflaster, Desinfektionsmittel, Taschentücher usw. 
Davon werden auch du selbst und bestimmt der 
eine oder andere Erwachsene, der mit dir unter-
wegs ist, profitieren – z.B. bei kleinem Hunger zwi-
schendurch oder Schnupfen.

Was auch immer du sonst noch eingepackst – 
Feuchttücher werden, neben den Windeln, immer 
an oberster Stelle für dich stehen. Du wirst sie lie-
ben, diese unentbehrlichen Retter in der Not ❤.

AUCH INTERESSANT:

Die Elefantenkuh wäscht ihr Baby regelmäßig, indem sie 
Wasser über seinem Rücken versprüht und es mit ihrem 
Rüssel abschrubbt. Da ist unser beliebtes Feuchttuch in jedem 
Fall mit weniger Aufwand und Wasserverbrauch verbunden.

Deine neuen 
besten Freunde: 
Die Feuchttücher

6.



Die Zeiten des Weckers und der Snooze-Taste sind 
erstmal vorüber. Am Wochenende ausschlafen? 
Auch davon darfst du dich vorläufig verabschie-
den. Babys haben ihren eigenen Rhythmus. Und 
zwar unabhängig davon, wie du dich selbst gerade 
fühlst. Du lernst, die Bedürfnisse einer anderen 
Person über deine eigenen zu stellen. Das klingt 
vielleicht im ersten Moment furchtbar, hat aber 
auch etwas Gutes. 

Momente für dich alleine bekommen eine ganz 
andere Qualität. Freie Zeit, die du vielleicht bisher 
nie so geschätzt hast, weil sie ja immer ‚da‘ war. 
Vielleicht wird dir klar, wie achtlos viele von uns 
mit ihrer Freizeit umgehen. Ja, sie sogar mit sinnlo-
sen Dingen ‚verplempern‘. Und du wirst lernen, viel 

Deine eigene Zeit 
wird viel kostbarer.

bewusster den Augenblick zu genießen. Auch wenn 
diese Auszeiten – gerade zu Beginn – eher kurz aus-
fallen. Aber beachte bitte – wenn du putzt oder dir 
schnell die Haare wäscht, während dein Kind schläft, 
ist das keine Pause! Versuche wirklich, kleine Inseln 
der Ruhe für dich zu schaffen, in denen du durchat-
men und dich erholen kannst.

Solltest du jetzt gerade supermüde und erledigt 
sein – Kopf hoch. Denk immer daran, dass du nicht 
allein bist. Vielen Müttern geht es in diesem Moment 
genauso wie dir und es wird von Tag zu Tag bes-
ser, versprochen. Mach dir daher keine Sorgen über 
Sturmfrisuren und Augenringe. Du bist toll und auch 
du schaffst das, wie alle anderen Mamis auch ❤. 

KLEINER TIPP: 

Wenn es dir schwerfällt deine Auszeiten für dich zu nutzen, 
da du ja noch dies und das zu erledigen hättest, nimm dir ein 
Beispiel an der Faultiermama. Sie genießt trotz Nachwuchs 
ihre Ruhe, wann immer sie kann. Und das steht auch dir zu.
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Ein Baby benötigt sehr viel Aufmerksamkeit. Die 
Zeit allein mit deinem Partner wird dadurch auto-
matisch seltener. Zusätzlich fehlen oftmals Lust 
und Energie für nächtliche Betten-Akrobatik. 
Gerade die Herren der Schöpfung haben dafür nicht 
immer Verständnis. 

Sprich mit deinem Partner über die Dinge, die dich 
belasten. Viele Frauen unterdrücken ihre Gefühle mit 
Gedanken wie: „Ich bin ja ‚nur‘ zuhause – er hat als 
Mann eben seine Bedürfnisse – er arbeitet den ganzen 
Tag, ich kann ihn nicht abends auch noch belasten…“. 
Oh doch. Das kannst du sehr wohl! Und das ist dein 
gutes Recht. So wie du lernen musst auf viele Dinge 
zu verzichten, die zuvor selbstverständlich waren, so 
kann – und wird – auch dein Partner Neues lernen. 
Zusammenhalt und gegenseitiges Unterstützen sind 
jetzt einfach wichtiger als persönliche Gelüste.

Wusstest du eigentlich, dass viele Männer gerade in 
der ersten Zeit das Gefühl haben, total überflüssig 
zu sein? Viele frischgebackene Papas erzählen von 
Gedanken wie „Das Baby braucht ja nur die Mama 

Weniger Zweisamkeit
und ihr Brust, was soll ich da schon groß ausrich-
ten?“. Leider wissen die Herren oft nicht, dass sie viel 
mehr ausrichten können, als sie denken. Wenn du 
deinen Partner gut einbindest, dann hat auch er viel-
leicht bald erste „Papa-Erfolgserlebnisse“. Dadurch 
erkennt er schneller, dass er – auch ohne Milchbu-
sen – eine sehr wichtige Rolle für euren gemeinsa-
men Spross spielt. Wenn ihr euch zu einem tollen 
Eltern-Team entwickelt, stärkt das auch eure Bezie-
hung. Und was die möglichen Bett-Flauten betrifft: 
Die anfängliche Stress-Zeit geht auch wieder vor-
bei. Haltet durch und ihr werdet erneut mit schönen 
Momenten belohnt, die nur euch beiden gehören.

Solltest du diese Zeilen gerade als AlleinerzieherIn 
lesen: Wenn sich dein Ex-Partner für euer Kind interes-
siert, dann versuch bitte, ihn einzubinden. Auch wenn 
es für dich (und bestimmt auch für ihn) anfangs emo- 
tional schwierig ist. Im besten Fall schafft ihr es trotz 
Trennung, gemeinsam gute Eltern zu bleiben und an 
einem Strang zu ziehen – im Interesse eures Kindes.

WUSSTEST DU DASS …

… es auch Helikopterväter gibt? Bei den Nandus lassen die Männchen 
nichts und niemanden an ihren Nachwuchs. Nandu-Väter bauen nicht 
nur das Nest, sie brüten und bewachen die Kleinen auch rund um die 
Uhr. Also: Trau deinem Partner ruhig etwas mehr zu.
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Vor allem in der Anfangszeit wirst du deine 
Arbeitskollegen und kinderlosen Freunde vermut-
lich nicht mehr so häufig sehen. 

Einerseits bist du beschäftigt mit dem Versorgen 
deines Babys, Windeln kaufen, Babykursen und Co. 
Andererseits verändern sich deine Interessen und 
damit auch die Gesprächsthemen. Aus Erfahrung 
wissen wir, dass sich gerade kinderlose Freunde oft 
wenig begeistern können für Themen wie Baby-Ver-
dauung, undichte Stilleinlagen und die beste Trage-
tuch-Wickeltechnik🙈. Neue Bekanntschaften und 
vielleicht sogar Freundschaften werden entstehen. 
Und dein Kind findet wahrscheinlich ganz bald den 
einen oder anderen Spielgefährten.

Du warst abends bisher noch gerne unterwegs? 
Kinobesuche. Sich mit Freunden treffen. Gemein-
sames Bummeln mit anschließendem Essen. Damit 
wird vorerst Schluss sein. Deine Samstag-Abende 
wirst du eher mit deinem Baby auf der Couch ver-
bringen und jede Möglichkeit der Ruhe genießen. 

Aber mal ganz ehrlich: 
War dein gemütliches Sofa nicht schon 
vorher ein erholsamer Rückzugsort?

Neue Freunde und 
die heilige Couch
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INTERESSANT: 

Koalabären schlafen bis zu 20 Stunden am Tag. Wenn sie über einen 
längeren Zeitraum weniger als 18 Stunden Schlaf bekommen, sterben 
Koalas im wahrsten Sinne des Wortes an Erschöpfung. Dies kann dir 
zum Glück nicht passieren. Aber Ruhephasen brauchst auch du.



So sehr du dich auf deinen Nachwuchs gefreut hast, so 
sehr wirst du ihn dir manchmal – natürlich gut versorgt – 
irgendwohin wünschen. 

Und dann kann es kommen, dieses neue schlechte Gewis-
sen. „Bin ich eine Rabenmutter weil ich mir – trotz aller 
Liebe – mein Kind an manchen Tagen einfach nur weit, weit 
weg wünsche?“ Die glitzernde Social-Media Scheinwelt mit 
den vielen „immer perfekt gestylten & permanent glückli-
chen Muttis“ hilft da auch nicht weiter. Eher im Gegenteil.

Es mag Mütter geben, die sich nie belastet oder einge-
schränkt fühlen. Die Tag für Tag auf dem Regenbogen der 
Baby-Glückseligkeit tanzen und (selbstverständlich) nie-
mals ein Wochenende ohne den geliebten Spross ver-
bringen würden. Undenkbar. Niemals. Allein der Gedanke 
erzeugt Würgereiz – wie kann man nur! Die meisten Mamis 
stoßen allerdings irgendwann an ihre Grenzen. Bestimmt 
willst du alles richtig machen und zeigen, dass du eine gute 
Mutter bist. Aber es gibt einfach Phasen, in denen man sich 
energielos, gestresst und auch mal genervt fühlt. Kind- und 

Das neue schlechte Gewissen
Haushaltsmanagerin zu sein, an 100 Dinge gleichzeitig den-
ken zu müssen – und das tagein tagaus – ist eine riesen 
Herausforderung und kräftezehrend.

Liebst du dein Kind weniger, weil du dir Zeit 
allein eben doch vorstellen kannst? NEIN! 
Bist du eine schlechte Mutter, weil du einfach 
mal Ruhe haben möchtest, nur ‚du‘ sein, ohne 
Verantwortung? NEIN!

Zum Teufel mit dem schlechten Gewissen! 
Niemand kann rund um die Uhr für andere sorgen. Nicht 
einmal eine Mutter. Du brauchst auch Zeit für dich. Tage, 
an denen alles zu viel wird und du einfach nur genervt bist, 
gab es auch schon vor deinem Baby. Und Hand aufs Herz. 
Dein Leben besteht nicht nur aus Mama sein. Wenn du auf 
dich achtest und dir rechtzeitig Pausen gönnst, tut das der 
ganzen Familie gut. Und dein Nachwuchs ist zwischendurch 
bei Oma oder Papa auch gut aufgehoben. 

Dass du dein Kind liebst, weißt du selbst doch am besten. 
Vergiss bitte niemals, niemals auf dich selbst.

KLEINER TIPP: 

Bei den Makaken kümmern sich die Großmütter oft tagelang um 
ihre neugeborenen Enkel. Und in manchen Kulturen ist es heute noch 
selbstverständlich, dass die Kindererziehung innerhalb der Familie 
geteilt wird. Also fühl dich nicht schlecht, wenn du Oma hie und da 
deinen Nachwuchs anvertraust, damit du mal wieder ausspannen kannst.
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Mit deinem Baby wird sich einiges für dich verändern. Viel mehr 
Verantwortung. Weniger Schlaf. Aber auch viel Schönes und Neues. 
Und egal wie anstrengend manche Tage auch sein werden – wenn 
dir dein Baby direkt in die Augen sieht und dich anlächelt, 
entschädigt das alles andere.

„Der Tag der Geburt ist das einzige Blind-Date, 
bei dem du sicher sein kannst, die Liebe deines 

Lebens kennen zu lernen.“ 

Fazit


