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Greifen
Händchen im Gleichgewicht: kleine Spiele, die die Motorik fördern.
https://www.babyservice.de/motorik-baby [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
Zupacken. Festhalten. Die Welt begreifen. Das Erste kann Ihr Liebling schon gleich. Mehr muss er erst
lernen. Motorische Fähigkeiten entwickeln sich nach und nach.
Schon ganz kleine Babys greifen zu und klammern sich z. B. am Finger fest. Dies ist zunächst ein Reflex.
Erst ab dem 4. Monat beginnen die meisten Babys, ganz gezielt Dinge zu fassen und festzuhalten.
Zunächst wandert alles direkt von der Hand in den Mund – und wird dort untersucht. Etwa im 6. Monat
können die meisten Kinder mit Gegenständen hantieren. Jetzt fängt Ihr Liebling an, die Welt auch mit
seinen Händen zu begreifen und zu entdecken.

Himpelchen und Pimpelchen: Fingerspiele
Selbst wenn der Spielraum noch klein ist, ermuntern Sie Ihr Baby zum Zupacken. Große Freude lösen bei
Kleinen auch die bekannten Fingerspiele aus. Ob beim Wickeln, Umziehen oder Spazierengehen – Sie
können sie immer und überall spielen. Fingerspiele stimulieren, fördern und lassen sich immer wieder
spielen. Sie regen zur Beschäftigung mit den Händen an und erhöhen die Fingerfertigkeit Ihres Lieblings.

Im Gleichgewicht.
Wie viele motorische Fähigkeiten entwickelt sich auch der Gleichgewichtssinn erst nach und nach. Er sitzt
im Innenohr. Sie können die Entwicklung des Gleichgewichtssinns spielerisch fördern.
Der Klassiker unter den Gleichgewichtsspielen ist „Hoppe, Hoppe Reiter“. Auch wenn Sie Ihr Baby sanft in
einer Decke schaukeln, fördert Sie den Gleichgewichtssinn. Etwas mehr Nervenkitzel hat das Fliegerspiel:
Greifen Sie Ihr Kind sicher unter den Achseln und drehen Sie sich um die eigene Achse. Allerdings muss
Ihr Kind für solche Spiele schon etwas größer sein und den Kopf sicher halten können.
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