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Einleitung
Was kommt einem in den Sinn, wenn man an «Hacker» denkt? Bösar-
tige Menschen, die sich Computerviren ausdenken? Gelangweilte Pro-
grammierer, die verheerenden Schaden im Internet anrichten? Ohne
Zweifel: Solche Leute existieren. Aber es gibt eine wesentlich größe-
re, wesentlich einflussreichere Gruppe von Hackern, die ihren Einfalls-
reichtum und ihre Genialität für gute, sinnvolle Zwecke einsetzen. Du
kennst diese Gruppe.

Du gehörst nämlich dazu.

Eltern sind die klügsten und produktivsten Hacker, die es gibt. Über-
leg mal: Wann lief dein Tag zuletzt so, wie geplant? Kinder großzuzie-
hen, vor allem am Anfang, wenn sie noch ganz klein sind, ist der här-
teste Bauchgefühl-Job, den man sich vorstellen kann. Wir wurschteln
uns Tag für Tag irgendwie durch, aber manchmal entdecken wir einen
genialen Trick, der unser Leben leichter macht.

Life Hacks für Eltern feiert genau diese Geistesblitze der Problemlö-
sung.

Was ist ein Life Hack? Du liebst dein Kind. Natürlich tust du das. Aber
sehen wir den Tatsachen ins Auge: Bei aller Freude bringt das Famili-
enleben auch einen gewissen Anteil an Scherereien und echten Krisen
mit sich, von denen nicht wenige ein schnelles Denken unter nicht ge-
rade idealen Bedingungen erfordern. Die Windel explodiert, wenn man
kilometerweit von einer Toilette entfernt ist – und außerdem hast du
vergessen, die Windel-Tasche wieder aufzufüllen. Das Baby schläft tief
und fest, bis ihm der Schnuller aus dem Mund fällt und es schreiend auf-
wacht. Ich bin sicher, du kannst aus eigener Erfahrung ein paar weite-
re Desaster beisteuern. Vermutlich ist mindestens eins davon erst heute
passiert.

Ein Life Hack ist eine kreative, unverhoffte Lösung für ein Problem, das
im Zusammenhang mit deinem Baby oder Kleinkind aufgekommen ist.
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Es ist ein cleveres Work-around, eine inspirierte Fehlerumgehung, ein
Klebeband-und-Kaugummi-Trick, der das Spiel drastisch verändert.

Seit 2005 habe ich es zu meiner Aufgabe gemacht, Life Hacks für El-
tern zu sammeln. Tatsächlich entstand die Idee für meine Website Par-
entHacks.com aus einer einzigen simplen Frage, die ich unbedingt be-
antwortet haben wollte, als ich eine junge Mutter war: Weiß zufällig je-
mand, was er oder sie da tut?

Das ist nicht das, was ich erwartet hatte. In meiner Anfangsphase als
Mutter deckte sich nichts, aber auch gar nichts, mit dem, was ich
mir darunter vorstellte. Ich nahm an, dass das Großziehen eines Kin-
des in etwa dem ausgiebigen Babysitting ähnelt, mit dem ich meine
Teenager-Zeit zubrachte. Offenbar stellte Elternsein eine wesentlich an-
spruchsvollere – und längerfristigere – Aufgabe dar (unbezahlt, versteht
sich), aber ich war zuversichtlich, dass mein Mann Rael und ich einen
klaren Kopf behalten würden, wenn wir uns um die Kinder kümmerten
und das Haus in Ordnung hielten.

Es kam anders: Die Kinder quengelten und weinten, das Haus war
ein einziges Chaos, und ich fühlte mich wie eine Ertrinkende. Rael tat
alles Menschenmögliche, um zu helfen. Aber ich hatte überhaupt keine
Ahnung, wie ich mir selber helfen sollte. Ich liebte meine Familie, und
ich genoss unser Zusammenleben, was meinen Kampf als junge Mutter
umso nervenaufreibender machte.

Also tat ich das, was in der Vergangenheit immer für mich funktio-
niert hatte: Ich zog die sogenannten Experten zu Rate.

Ich las jedes Buch über Elternsein und Leistungsfähigkeit, das mir
in die Hände kam. In der Annahme (oder inbrünstigen Hoffnung), dass
andere Leute – und zwar besser qualifizierte Leute – eine geniale Ant-
wort parat hatten. Ich führte Zeitmanagement-Systeme ein. Ich rief den
Kinderarzt an. Ich modifizierte meine Kommunikation. Ich rief meine
Mutter an. Ich warf ein paar hundert Dollar für Haushaltsgeräte aller
Art zum Fenster hinaus. Ich rief einen Therapeuten an.

Aber die Ratschläge der Experten brachten mein neues Leben auch
nicht auf Vordermann. Wenn sie überhaupt etwas bewirkten, dann war
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es, das bisschen Selbstvertrauen, das ich noch hatte, sehr effizient zu tor-
pedieren. Ich fühlte mich mehr zugeschüttet (so viele Informationen!)
und immer weniger gerüstet, mit diesem Informations-Overkill umzu-
gehen. (Es liegt an mir, ich mache alles falsch!) Soziale Medien waren
noch nicht so angesagt. Es gab noch keine einfache, bequeme Möglich-
keit, jenseits meines Freundeskreises Erfahrungen auszutauschen. Und
so quälte ich mich immer mehr mit Selbstzweifeln herum. Mein sonst
so unerschütterlicher Optimismus war zutiefst erschüttert.

Gleichgesinnte fand ich schließlich online. Und dann wurde ich auf
Blogs aufmerksam! Damals waren Blogs noch so neu, dass, jedes Mal,
wenn man einen entdeckte, es sich so anfühlte, als stolpere man in eine
geheime Welt. Eltern gingen ins Internet und veröffentlichten dort ihre
eigenen Geschichten – in Echtzeit und ungeschminkt. Ich war wie ge-
blendet vor Begeisterung. Das hatte nichts mit all dem zu tun, was ich in
Elternzeitschriften und Ratgebern gelesen hatte. Und bedingt durch die
Natur eines Internet-Beitrags oder eines Blogs gab es einen wichtigen
Mehrwert, den keine Zeitschrift und kein Buch bieten kann: die Einla-
dung, zu antworten und einen Kommentar abzugeben.

Ich sprang sofort auf den Zug auf und startete meinen eigenen Blog.
Die Feedbacks zu meinen Posts (und die in anderen Blogs) wurden zu
meinem Resonanzkörper und Ventil. Plötzlich war ich mit Lesern und
Bloggern aus dem ganzen Land befreundet. Ohne Rücksicht auf Zeitzo-
nen nehmen zu müssen, tauschten wir Ideen aus, lachten gemeinsam
über unsere Eltern-Marotten und berichteten über Kämpfe und Kon-
flikte, die wir ansonsten nicht eingestehen wollten – noch nicht mal uns
selbst gegenüber. Meine Freunde und Freundinnen hier vor Ort fan-
den es seltsam, dass ich mich mit Leuten im Internet unterhielt, aber
für mich war das inzwischen völlig normal. Meine gedankliche Heimat,
meine «Sippe», hatte ich im Internet gefunden.

Im Jahr 2005 stellte ich ParentHacks.com ins Netz. Mein Gedanke
dabei war, dass ein Blog zu mehr gut ist als nur zum Geschichtenerzäh-
len: nämlich dazu, mit anderen Eltern Ideen und Tricks auszutauschen.
Ich hoffte, dass, wenn möglichst viele von uns ihre Entdeckungen bei-
steuern, wir voneinander lernen können. Der Moment einer genialen
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Lösungsfindung eines Vaters oder einer Mutter würde anderen Eltern
in einem Moment der Krise helfen.

Ich teilte meine praktischen Tipps über Baby-Kleidung, Arbeitser-
leichterungen im Haushalt, Leistungsoptimierung und hilfreiche Än-
derungen der Wahrnehmung und des Blickwinkels. Die meisten mei-
ner Ratschläge zum Thema Kinder-Gezänk ähnelten kaum den süßli-
chen Weichzeichner-Darstellungen in den Eltern-Magazinen. Sie fühl-
ten sich eher an wie: Ein improvisationsstarker MacGyver trifft auf eine
Bibliothek von Familien-Ratgebern.

Innerhalb weniger Monate mailten mir Eltern aus aller Welt ih-
re Tipps und Erfahrungen. Meine In-Box wurde geradezu überflutet
mit intelligenten Methoden, wie man mit auslaufenden Windeln klar-
kommt, mit undichten Trinkfläschchen, pingeligen Kleinkindern und
nicht aufgeräumten Behausungen. Ein Post im Blog regte wiederum
Diskussionen im Kommentar-Bereich an, die dann zu neuen Posts führ-
ten, sodass der Gedankenaustausch immer interessanter wurde.

Um meinen Blog herum entstand eine intelligente, großzügige
Community, und ich war plötzlich umgeben von einfallsreichen, origi-
nellen, extrem freundlichen Eltern, die auch keine Scheu hatten, offen
zuzugeben, dass – ja! – ein Leben mit Kindern bisweilen kompliziert
ist. Ich hatte immer noch mehr Fragen als Antworten, und ich fühlte
mich manchmal überfordert, aber ich war auch zuversichtlicher, dass
mir schon irgendetwas einfallen würde, wenn ich einfach weitermachte.
Wir werden es schaffen, gemeinsam.

Du bist der Experte, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Meine Leser
lehrten mich etwas, wovon ich wünschte, ich hätte es von Anfang an ge-
wusst: Elternsein ist eine Serie von bestmöglichen Vermutungen und
Näherungswerten. Wir fühlen uns nicht oft sicher in dem, was wir tun.
Wie sollten wir auch, wenn wir Entscheidungen treffen, die auf einer
löcherigen Faktenlage, sehr vielen Variablen und zu wenig Schlaf basie-
ren?

Elterliche Life Hacks bewiesen mir, ohne Zweifel, dass wir alle Mo-
mente der Genialität haben. Das Großziehen von Kindern bringt un-
seren ansonsten verborgenen Problemlösungs-Ninja zum Vorschein.
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Nicht jeden Tag, nicht immer, wenn wir ihn brauchen, aber ganz sicher
und irgendwann brillieren wir alle.

Der Haken ist der, dass wir unsere Geistesblitze zu schnell verges-
sen werden, während wir langsam in Richtung Bett torkeln. Deshalb ha-
be ich den Blog aufgebaut und dieses Buch daraus gebastelt: Damit wir
diese Preziosen bewahren und weitergeben. Dieses Buch ist vollgestopft
mit 134 illustrierten Hacks, bei denen du den Kopf schütteln und dich
fragen wirst, warum dir das nicht selbst eingefallen ist.

Du wirst eine Reihe von Ratschlägen finden zu den unterschiedlichs-
ten Themen – von den letzten Wochen der Schwangerschaft bis zur Ge-
burt und den ersten Wochen und Monaten des Elternseins, von der Or-
ganisation deines Zuhauses bis zum Füttern, Anziehen und zu den Ver-
suchen, deine Kids möglichst (relativ) sauber und gesund zu erhalten.
Du wirst Ideen vorfinden, wie man Ausflüge und Reisen simpel und
stressarm gestaltet, Vorschläge für Spiel, Spaß und Lernen sowie Tipps
für das Management von Ferien, Feiertagen und besonderen Anlässen.

Außerdem werden neue und kreative Verwendungsmöglichkeiten
präsentiert für Dinge, die du wahrscheinlich eh schon im Haus oder in
der Wohnung hast.

Du verdienst ein High Five. Die Life-Hacks-Community hält aber auch
etwas Feinsinnigeres – aber nicht weniger Wichtiges – als Tipps und
Tricks parat. Ich nenne es Mikro-Anerkennung: Es gibt High Five für
die Entdeckung einer Herangehensweise, die andere bis dahin überse-
hen haben. Ein wohlverdientes Schulterklopfen für das nicht endende
Problemlösen, das du Tag für Tag bewältigst.

Das Beste an Life Hacks ist, dass es definitionsgemäß stets mehr als
nur die eine «richtige» Antwort auf den Umgang mit einer Schwierigkeit
gibt. Jede Familie ist einzigartig, sodass nur, weil ein Life Hack, das für
eine bestimmte Person funktionierte, nicht automatisch bedeutet, dass
er auch für dich funktionieren muss (oder wird oder sollte).

Misch dich ein mit #parenthacks. Die Diskussionen gehen weiter, und
ich möchte, dass du – ja, du – daran teilnimmst. Nächstes Mal, wenn
du eine clevere Lösung auf ein Kinder-Problem findest, dann poste eine
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kurze Beschreibung auf deiner Lieblings-Plattform mit #parenthacks. Je
mehr elterliche Hacks wir austauschen, desto klüger und selbstbewuss-
ter werden wir alle.

Auch wenn du vielleicht denkst «das ist zu naheliegend» oder «die
Leute werden das zu oberflächlich finden», teile deine Hacks trotzdem.
Man weiß ja nie … manchmal sind es genau die einfachsten Ideen, die
das Leben der Menschen verändern.

Besuch mich. ParentHacks.com enthält Hunderte von Hacks, die in die-
sem Buch nicht auftauchen  – und natürlich die neuesten Hacks von
mir. Du findest mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram (@as-
hadornfest). Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören.

Elternsein ist der wildeste Ritt, den du jemals unternehmen wirst.
Ist es da nicht gut, zu wissen, dass wir alle im selben Boot sitzen – und
gemeinsam weiterpaddeln?

Also rauf aufs Pferd, und zwar mit allen verfügbaren Hacks.
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Kapitel 1
Schwangerschaft & Wochenbett

Wenn ein Baby geboren wird, verändert sich das Universum auf uner-
klärliche Weise, die du auf keinen Fall verstehen wirst, solange du nicht
tatsächlich in der Situation angekommen bist. Wie willst du vorausse-
hen, welche Bedürfnisse eine winzig kleine Person hat, die du überhaupt
nicht kennst?
Im Gegensatz zu dem, was du eventuell gehört hast, musst du nicht viel
tun, bevor das Baby da ist. Stell die Basics für die Baby-Pflege zusammen,
schreib ein paar Dankeskarten, füll den Gefrierschrank mit einfachen
Mahlzeiten (noch besser: Lass jemand anders ihn bestücken), und dann
genieße den Rest deines kinderfreien Lebens.
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#1
Erweiter den Bund deiner Schwangerschafts-

Jeans mit zwei Haargummis.
Vergiss die Schwangerschaftshosen-Bundverlängerer – zwei Haargum-
mis tun es auch. Zieh ein schmales Gummiband durch das Knopfloch
deiner Hose und dann so, dass eine Schlaufe entsteht. Spann es über den
Knopf.

Wenn der Reißverschluss nicht von alleine zubleiben will, nimmst
du ein zweites Gummiband und fädelst es durch die Öffnung am unte-
ren Ende des Schiebergriffs und spannst es ebenfalls über den Knopf.
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#2
Trag ein Männerunterhemd über deinen

eigenen Oberteilen, um den Bauch besser zu bedecken.

Gegen Ende meiner Schwangerschaft zerrte ich ständig meine Schwan-
gerschafts-T-Shirts nach unten  – in dem sinnlosen Versuch, meinen
Bauch einigermaßen komplett bedeckt zu halten.

Die Lösung: eine Packung ärmellose Träger-Unterhemden für Män-
ner. Sie sind länger geschnitten als Damen-Tanktops und können als
Basic recht nützlich sein, ohne unförmig oder Oma-mäßig zu wirken.
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#3
Wenn dein BH nicht mehr
passt, zieh ein Bikini-Oberteil an.

Mit den gigantischen «Umbaumaßnahmen» deines Körpers in der
Schwangerschaft Schritt zu halten kann ganz schön ins Geld gehen. Al-
lein schon die BHs: Deine Brust wird ihre Form und ihre Größe mehr
als einmal verändern, wenn du dein Baby erwartest oder nach der Ge-
burt im Wochenbett bist. BH-Erweiterungsstreifen funktionieren für ei-
ne gewisse Zeit (kauf sie in einem Geschäft für Umstandsmode), aber
irgendwann sind deine Brüste im wahrsten Sinne des Wortes heraus-
gewachsen. Sport-BHs machen in dieser Hinsicht mehr mit, sind aber
schwieriger an- und auszuziehen.

Für manche von uns bietet ein Bikini-Oberteil mit verstellbaren
Bändern oder Trägern die nötige Bedeckung sowie genügend Halt und
Komfort in einer oder mehrerer dieser Phasen.
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#4
Fotografiere Geschenke zusammen mit dem Schenkenden

als Gedächtnisstütze für Dankeskarten.
Eine Eltern-Weisheit: Deine Organisationsfähigkeiten werden am drin-
gendsten benötigt, wenn dein Gehirn gerade überhaupt keine Kapazität
dafür hat.

Um bei Geschenken den Überblick zu behalten, schreib den Namen
des Schenkenden auf die Rückseite der beiliegenden Karte oder auf die
Verpackung. Dann lege die Karte oder die Verpackung neben das geöff-
nete Päckchen und mach einen Schnappschuss davon. Wenn du das auf
einer Baby-Geschenkparty machen möchtest, bitte einen Freund oder
eine Freundin, dich, den Schenkenden und das geöffnete Päckchen zu-
sammen zu fotografieren. Die Bilder dienen als digitales Bestandsver-
zeichnis – aber auch als hübsche Erinnerung an die Party.

27



10 Baby-Utensilien, die du nicht brauchst (mit klügeren Alternativen)

Wenn Leute dich fragen, ob du «startklar für das Baby» bist, meinen
sie normalerweise, «hast du den ganzen Kram parat?». Sie gehen davon
aus, dass Babys einen ganzen Berg von speziellem Zubehör erfordern,
aber am Anfang brauchst du tatsächlich nur ein paar einfache Produkte
zur Körperpflege, etwas zum Anziehen, einen guten, stabilen Kindersitz
fürs Auto, den man auf den Rahmen eines Sportbuggys aufmontieren
kann, eine Baby-Tragetasche, eine Milchpumpe und/oder Flaschen und
ein sicheres, bequemes Plätzchen, an dem dein kleiner Schatz schlafen
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kann. Später bist du versierter darin, zu überlegen, was du brauchst, was
gekauft werden muss und was man ausleihen kann. Hier haben wir zehn
allseits bekannte Utensilien zusammengestellt, die du garantiert nicht
brauchst.
1. Windel-Eimer. Du wirst in den ersten Jahren viele, sehr viele dre-

ckige Windeln zu entsorgen haben. Musst du dafür einen spe-
ziellen Behälter haben? Nein. Wenn du einen Stoffwindel-Ser-
vice nutzt, wird die Firma dir einen entsprechenden Eimer zur
Verfügung stellen. Falls nicht: Ein normaler Mülleimer mit ei-
ner Mülltüte drin (und am besten mit Fußpedal zu öffnen) tut es
auch. Wegwerf-Windeln wirst du los, wenn du rausgehst. Ver-
pack die Windel in eine gebrauchte Plastiktüte, und schmeiß sie
in die Mülltonne vor deinem Haus.

2. Wickel-Tisch. Leg eine Wickel-Unterlage auf eine Kommode
oder eine wasserdichte Matte auf das Bett, den Wäscheständer
oder einfach auf den Boden. Oder wähle ein Möbelstück, das du
später anderweitig gebrauchen kannst, wie einen rollbaren Kü-
chenwagen (bei dem man die Räder feststellen kann) oder einen
kleinen Computertisch.

3. Wärmer für feuchte Popo-Wischtücher.
Definitiv nein.

4. Hübsche Bezüge für das Baby-Bettchen. Alles, was du für das
Bettchen deines Babys brauchst, ist ein gut passendes Laken und
ein wasserdichter Matratzenschoner. Aber dennoch: Wenn du
dich darauf freust, das Bettchen nett zu dekorieren, dann lass
praktische Überlegungen dir nicht das liebevolle Erlebnis kaputt
machen.

5. Spezielles Waschmittel. Jedes milde, parfümfreie Waschmittel ist
genauso perfekt geeignet.

6. Baby-Pflege-Produkte. Milde Seife, Shampoo und Feuchtig-
keitscreme können auch von den anderen Familienmitgliedern
benutzt werden.

7. Windel-Stapelvorrichtung. Stell einfach einen kleinen Korb mit
frischen Windeln in unmittelbare Nähe deines Wickel-Platzes.
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8. Baby-Badewanne. Bade dein Baby im Waschbecken. Wenn es
größer wird und selbstständig aufrecht sitzen kann, darf es in ei-
nen Wäschekorb aus Plastik umziehen, der in die «normale» Ba-
dewanne gestellt wird.

9. Still-Kleidung. Nach ein paar Wochen mit dem Baby an der
Brust ist so ziemlich alles Still-Kleidung. Dehnbare Strickober-
teile und vorne geknöpfte Strickjacken sind besonders gut geeig-
net.

10. Still-Bedeckungen. Schon nach kurzer Zeit wirst du wissen, wie
du dein Baby möglichst dezent und diskret stillen kannst. Bis
dahin – falls du dich entblößt oder angestarrt fühlst – wirf eine
leichte, saugfähige Decke über deine Schulter (oder knote zwei
Ecken zusammen und drapier das Ganze um deinen Hals).
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#5
Schlaf bequemer mit einem

selbstgemachten Schwangerschafts-Kissen.

Es ist nicht gerade leicht, mit einem Ding vor dem Bauch einzuschlafen,
das sich anfühlt wie eine Bowlingkugel. Helfen kann hier, sich an ein
Kissen zu schmiegen, das den ganzen Körper unterstützt, wenn du auf
der Seite liegst. Aber eh du in ein spezielles Schwangerschafts-Kissen
investierst, warum nicht ein ganz persönliches Exemplar selber basteln?
Stopf zwei normal große Kissen in eine King-Size-Kissenhülle. Rück die
beiden Kissen darin so zurecht, dass es für dich (und deinen Bauch)
bequem ist, wenn du auf der Seite liegst.
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#6
Trage eine Erwachsenen-Windel für den Fall, dass

die Fruchtblase platzt, bevor die Wehen einsetzen.
«Du verlierst Fruchtwasser» klingt wesentlich dramatischer, als es tat-
sächlich ist. Du wirst keine Schmerzen haben, aber – falls es passiert –
hast du eine ziemliche Sauerei auf deinen Händen (beziehungsweise dei-
nen Beinen).

Kein großes Drama. Steck eine Erwachsenen-Windel in deine
Handtasche (wenn du dir wirklich Sorgen machst, trag sie anstelle dei-
nes normalen Slips). Wahrscheinlich wirst du sie nicht brauchen, aber
wenn doch, bist du mit Sicherheit glücklich, dass du vorausschauend
gedacht hast.

Doch was macht man mit den restlichen Erwachsenen-Windeln in
der Packung? Die werden sich als sehr praktisch erweisen, wenn du dich
im Wochenbett von den Strapazen der Geburt erholst (siehe Seite 31).
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9 Nicht essenzielle Dinge, über die du glücklich sein wirst,
dass du sie in dein Krankenhaus-Köfferchen gepackt hast

Es gibt im Krankenhaus nicht viel, was du brauchst – und was nicht von
der Klinik bereitgestellt werden oder jemand anderes für dich besorgen
kann. Doch trotzdem: Denk daran, ein paar vertraute Dinge für deine
persönliche Behaglichkeit mitzunehmen, auch wenn sie nicht überle-
benswichtig sind. Wenn du im Krankenhaus festhängst, mitten im hor-
monellen Glücks-Chaos, ist es eine Menge wert, etwas Luxus zu haben.
1. Ein leichter, nicht zu teurer Bademantel. Nach Stunden in einem

hässlichen, kratzigen Klinik-Hemd wirst du dich darin fühlen
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wie im siebenten Himmel. Mag sein, dass er ziemlich eingesaut
wird (nur ein Begriff: AUSLAUFENDE KÖRPERFLÜSSIGKEI-
TEN), aber dein Komfort ist es wert.

2. Pferdeschwanz-Gummis oder ein Kopfband. Wenn du lange
Haare hast, möchtest du sie vielleicht aus dem Gesicht heraushal-
ten. Das könnte aber auch der richtige Moment für einen Kurz-
haarschnitt sein, über den du schon länger nachgedacht hast.

3. Was Warmes für die Füße, das du auch problemlos wegwerfen
würdest. Flauschige Socken und gemütliche Pantoffeln sind wie
kuschelige Streicheleinheiten für deine Füße.

4. Deine Lieblings-Körperpflegeprodukte und -Kosmetikartikel.
Das hat weniger mit Eitelkeit zu tun, sondern viel mehr mit phy-
sischem und psychischem Wohlbefinden. Der Geruch deiner be-
vorzugten Haarspülung mag einen Hauch von Normalität in den
Wirbelsturm des Wochenbetts bringen.

5. Trockenshampoo. Eventuell musst du ein oder zwei Tage war-
ten, bis du duschen darfst. Trockenshampoo leistet erstaunlich
gute Dienste, um Haar und Kopfhaut zu erfrischen,

6. Ein Handtuch. Krankenhaus-Handtücher sind notorisch dünn
und kratzig. Sobald du wieder duschen kannst, wirst du ein wei-
ches, großes Badelaken haben wollen. Bring eins mit, das du not-
falls auch dort lassen kannst.

7. Ein Still-Kissen. Es wird einige Zeit dauern, bis du ein Gefühl für
das Stillen entwickelst. Du kannst dich (und dein Baby) mit ei-
nem normalen Krankenhauskissen abstützen, aber wahrschein-
lich wirst du die Bequemlichkeit eines speziell geformten Still-
Kissens zu schätzen wissen.

8. Eine Erwachsenen-Windel. Als wenn eine Geburt nicht schon
dramatisch genug wäre, wirst du auch die Erfahrung des Wo-
chenbettflusses machen, das locker mit der heftigsten, längsten
Monatsblutung, die du jemals hattest, konkurrieren kann. Was
für eine Freude! Viele Mütter, die vor dir da durchgegangen sind,
schwören, dass eine Erwachsenen-Windel das beste Hilfsmittel
in dieser … hm … «Periode» ist.
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9. Dehnbare Hosen und ein weites Oberteil, um nach Hause zu ge-
hen. Alles, was stretchig, bequem und gut waschbar ist, eignet
sich für den Heimweg.
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#7
Umschläge mit Kohlblättern helfen gegen
geschwollene Brüste und Füße.

Wenn du stillst, braucht die Milchproduktion einige Zeit, um sich ein-
zupendeln, und für manche von uns macht ein schlechter Milchfluss
(was in schmerzhaft vollen Brüsten resultiert) die ganze Sache in den
ersten Wochen recht kompliziert. Eine uralte Abhilfe ist in der Gemü-
seabteilung zu finden: Kohl.

Um einen Umschlag zu machen, zupfe ein paar Blätter vom Kohl-
kopf ab. Zerquetsch die harten Adern mit einem Nudelholz. Dann legst
du die Blätter für etwa 20 bis 30 Minuten (oder bis sie schlaff werden)
auf deine Brüste. Wiederhole die Prozedur drei- bis viermal pro Tag, bis
die Schwellung nachlässt (das dauert ein oder zwei Tage).
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#8
Friere eine Binde oder Slipeinlage ein, damit das

Gewebe nach der Geburt besser heilen kann.
Nach einer vaginalen Geburt braucht das zarte Gewebe etwas Zeit, um
sich zu regenerieren. Für eine kühlende Kompresse, die an Ort und Stel-
le bleibt, mach eine Binde oder Slipeinlage feucht (nicht komplett nass),
und lege sie ins Gefrierfach.
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#9
Zieh eine Umstandsjacke über das Tragetuch.

Der einfachste Weg, um ein Neugeborenes zu transportieren und/oder
zu beruhigen, ist, das Baby vor dem Bauch in einem Tragetuch zu «tra-
gen». Bei kühlem Wetter bleibt ihr schön warm, wenn du den Reißver-
schluss deiner Umstandsjacke über euch beide hochziehst.
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#10
Nimm Zahncreme, um den Punkt zu markieren, wo

der Nagel für einen Bilderrahmen hinsoll.
Hier ist ein Trick, wie man schnell und akkurat Bilder im Kinderzim-
mer (oder auch in jedem anderen Raum!) an die Wand bekommt. Gib
einen Klecks Zahnpasta auf die Hängevorrichtung an der Rückseite des
Rahmens, dann drücke das Bild kurz an die Stelle, wo es platziert wer-
den soll. So entsteht ein kleiner weißer Fleck, der dir zeigt, wo du den
Nagel einschlägst.

Wenn der Rahmen einen Aufhängedraht hat, halte den Draht straff
nach oben gespannt und gib den Klecks genau in die Mitte, also an den
höchsten Punkt des Drahts. Jetzt den Draht an die Wand drücken – und
das Bild hat seine perfekte Position.
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