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*Pflanzen schreien nicht, 
wenn sie Hunger haben; Babys schon.

Du kannst keine 
Topfpflanze am 

Leben halten, aber 
du willst dich um ein 

Baby kümmern?*
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*Aber du wirst nicht allein sein 
(egal wie sehr du es dir wünschst).

Deiner Freiheit 
und Privatsphäre 
kannst du Adieu 

sagen.*
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*Wenn du dich neun Monate nicht vom Fleck 
rühren würdest, sähst du auch nicht so toll aus. 

Es wird niedlicher – versprochen.

Vorsicht: Stell 
dich darauf ein, 

dass du beim 
ersten Anblick 

deines Babys nicht 
begeistert sein 

wirst.*
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*Ihr seid rund um die Uhr zusammen, da fühlt 
man sich sogar mit einem Stein tief verbunden.

Kein magisches, 
unsichtbares 
Band wird dich 

mit deinem 
Neugeborenen 

verbinden.*



5•5•

*Stattdessen wirst du dich so tollen Klassikern 
widmen, wie »Korrekte Benutzung des 

Rektalthermometers« und selbstverständlich 
auch dem Beipackzettel des Fiebersafts.

Du wirst nie 
wieder Zeit haben, 

einen Roman 
zu lesen.*
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*Aber denk an all die anderen Waghalsigen, 
die ein Baby bekommen haben. 

Du schaffst das auch.

Du wirst die Wehen 
nicht überleben.*
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*Dein übernächtigter Zustand ist wie 
ein Kater – aber ohne den schlechten 

Geschmack im Mund.

Du wirst nie 
wieder schlafen.*
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*Aber das elastische Gummiband erlaubt dir, 
so viel zu essen, wie du willst.

Als frischgebackene 
Mutter wirst du 

unmodische Mama-
Jeans tragen.*
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*Aber hey: Lieber Papa-Jeans 
als schlechte Gene.

Als frisch-
gebackener Vater 

wirst du alt-
backene Papa-
Jeans tragen.*
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*Sie werden einsam und traurig sterben.

Deine kinderlosen 
Freunde wollen 

nicht mehr mit dir 
ausgehen — weil 
du so langweilig 
geworden bist.*
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*Keine Sorgen: Babys 
halten erstaunlich viel aus.

Es wird dir nicht 
gelingen, 

dass das Baby 
heil bleibt.*
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*Das wird dir mindestens einmal passieren. 
Auch hier keine Panik, siehe Punkt 11.

Du wirst den 
Kopf des Babys 
am Türrahmen 
anschlagen.*
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*Aber der gemeinsame Wunsch, sie dafür 
umzubringen, stärkt eure Partnerschaft.

Deine Eltern und 
Verwandten 

werden dich mit 
guten Ratschlägen 

überhäufen.*
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*Immer noch besser, als selber zu kochen. 
Dann kannst du wenigstens den  

Frühbucherrabatt nutzen.

Verabredungen 
zum Abendessen 
finden nur noch 

um 17 Uhr in 
einem »familien-

freundlichen« 
Restaurant statt.*






