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Wird es ein Junge oder ein Mädchen?
Die große Frage: vorher wissen oder überraschen lassen?
https://www.babyservice.de/junge-oder-maedchen [1]
Disclaimer

Die folgende Funktion ist nicht Teil der Website der Nestlé Nutrition GmbH. Bitte beachten Sie, dass mit
der Bestätigung des Dialogs Daten von Ihnen an sämtliche in unsere Website integrierte Social Plugin –
Anbieter (siehe hierzu den Punkt Werden auf unseren Websites Social Plugins verwendet? in unseren
Datenschutzbedingungen) übermittelt werden können.
Um welche Daten zu welchem Zweck es sich handelt, können Sie den Datenschutzbedingungen des
jeweiligen Anbieters auf deren Website entnehmen. Mit der Bestätigung des Dialogs erklären Sie sich mit
dieser Datenübermittlung einverstanden.
Wenn Sie diese Seite/ dieses Produkt teilen möchten, dann klicken Sie bitte im Anschluss nochmals auf
das jeweilige Icon.
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Teilen
Was wird es wohl werden? Fieberst du auch schon dem Tag entgegen, an dem das große Geheimnis
endlich gelüftet wird? Oder lässt du dich überraschen?
Bei der zweiten Ultraschalluntersuchung erfährst du endlich ob dein Baby ein Junge oder ein Mädchen
wird. Aber wie genau entscheidet sich eigentlich das Geschlecht des Kindes?

Bei der Befruchtung steht es fest
Das befruchtete Ei verfügt nur über ein Geschlechtschromosom, nämlich ein X. Die Samenzelle des
Vaters bringt das Geschlechtschromosom X oder Y ein. So wird das Geschlecht des Babys bestimmt.
Beim Zusammentreffen von zwei X-Chromosomen (also XX) wird es ein Mädchen. Bei XY ein Junge.

Möchtest du das Geschlecht deines Kindes wissen?
Diese Frage stellt dir dein Arzt bestimmt beim zweiten Ultraschall. Am besten überlegst du das schon
vorher mit deinem Partner. Vielleicht möchtet ihr euch ja beide, oder nur einer von euch, diese schöne
Überraschung bis zum Schluss aufbewahren.
Ihr wollt es beide wissen? Dann könnt ihr es selbst entscheiden, ob ihr es anderen weitererzählen oder ob
es euer ganz persönliches Geheimnis zu zweit bleibt... oder besser zu dritt!

In aller Ruhe vorbereiten
Die Wahl des Vornamens, die Dekoration des Zimmers oder die erste Garderobe des Babys – wenn ihr
das Geschlecht eures Kindes wisst, könnt ihr damit bereits beginnen. Für viele Eltern wird durch dieses
Wissen die Schwangerschaft noch konkreter. Und man kann große Brüder oder Schwestern besser auf die
Ankunft des neuen Familienmitglieds vorbereiten.

Manchmal kommt es doch anders
Ganz selten kann es sein, dass die Ultraschall-Untersuchung nicht ganz genau war. Statt einer kleinen
Karoline kommt dann vielleicht doch ein Finn auf die Welt. Kaufe also lieber nicht gleich alles in rosa oder
blau. Neutrale Farben sind eine schöne und zeitgemäße Alternative. So können auch Verwandte, die das
Geschlecht noch nicht wissen sollen, bereits Babykleidung als Geschenk besorgen.

Mögliche Hinweise?
Manchmal kann auch der Ultraschall das Geschlecht nicht genau bestätigen. Wenn du Lust hast, versuche
mit einem dieser „Hausmittel“ das Geschlecht deines Kindes zu erraten. Allerdings sind die nicht
besonders zuverlässig.
Demnach ist es ein Mädchen wenn:
Dein Bauch eher oval ist und sich auf die Seiten erstreckt

Dein Bauch eher hoch angesetzt ist
Du Lust auf Süßes hast
Sich deine Libido verstärkt
Und demnach ist es ein Junge wenn:
Dein Bauch eher rund ist und nach vorne zeigt
Dein Bauch eher tiefer angesetzt ist
Du Lust auf Salziges hast
Deine Körperbehaarung zunimmt
Du kannst diese Liste gerne nach deinen persönlichen „Erfahrungen“ ergänzen!
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