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Aus deinem Baby wird ein Kleinkind
Gerade noch klein, plötzlich schon so groß: Was sich im 2. Jahr so alles tut.
https://www.babyservice.de/aus-baby-wird-kleinkind [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
Rennen, toben, trommeln: Toll, was dein Kind bald alles kann. Aber nicht alles, was dein kleiner Racker
sich ausdenkt, löst bei dir Begeisterung aus – Schränke ausräumen, zum Beispiel.
Im ersten Jahr hat sich dein Liebling rasant entwickelt. Jetzt geht körperliche Entwicklung etwas
langsamer. Dafür hält dich sein Aktivitätsdrang umso mehr auf Trab. Manchmal brauchst du Nerven wie
Drahtseile. Stelle dich auf eine spannende Zeit ein.

Die Welt entdecken
Im 2. Lebensjahr entwickelt sich die Motorik deines Kindes deutlich. Es gelingt immer besser, mit dem
Löffel zu essen, mit Stiften zu krakeln oder Buchseiten allein umzublättern – jede neue Seite wird als
Entdeckung gefeiert.
Überhaupt ist dein Liebling auf Entdeckerkurs. Schränke, Schubladen, Regale oder die CD- und DVDSammlung sind oft spannender als jedes Spielzeug. Bringe Dinge, die dir wichtig sind, außer Reichweite.
Eine Plastikschüssel oder ein Eimer mit Wäscheklammern zum Ein- und Ausräumen sind ein guter Ersatz.

Anfassen, ausprobieren, loslaufen
Alles, was dein Kind in die Finger bekommt, wird untersucht. Immer noch spielt der Tastsinn eine
Hauptrolle. Wie fühlt sich Matsch an? Was passiert, wenn man in Pfützen trampelt? Es gibt eine Menge zu
entdecken.
Bis zur Mitte des 2. Jahres wird dein Kind vermutlich ohne fremde Hilfe laufen. Treppen sind dann kein
Hindernis mehr. Im Zweifelsfall werden sie auf allen Vieren gemeistert. In dieser Zeit solltest du dein
Kleines besonders gut im Auge haben.

Lernen durch Wiederholungen
Nochmal, nochmal und nochmal. Dein Kind räumt zum x-ten Mal den Schrank im Wohnzimmer aus, will
immer wieder die gleichen Geschichten lesen und die gleichen Kinderlieder hören. Das ist in dieser Phase
normal.

Töne und Bilder: Talente entdecken
Was Geräusche macht, ist interessant. Eifrig wird auf allem herumgetrommelt, was in Reichweite ist.
Mache einfach mit – du wirst sehen, wie viel Spaß es macht. Mit ähnlicher Begeisterung starten viele
Kinder jetzt die ersten Malversuche und machen dabei auch nicht vor der Tapete halt.

Die ersten Sätze
In dieser Zeit entwickelt sich auch das Sprachvermögen. Dein Liebling beginnt, einfache Sätze aus zwei
Worten zu bilden. Es kann schon fast alles verstehen, was du sagst. Zudem kennt es viele seiner

Körperteile. Begeistert wird es dir immer wieder Hände und Füße, Nase und Ohren zeigen, wenn du es
danach fragst.

Kleine Krankheiten gehören dazu
Noch steckt das Immunsystem in den Kinderschuhen. Durch kleinere Krankheiten wie Schnupfen wird es
ganz natürlich trainiert. Bis zu 5 Infekte pro Jahr sind normal. Wenn dein Kind regelmäßig Kontakt mit
anderen Kindern hat, durch Geschwister oder in der Kinderkrippe, kann die Zahl sogar doppelt so hoch
sein. Mache dir nicht zu viele Sorgen, wenn dein Liebling öfter krank ist.
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