
 

CHECKLISTE: 
Babyzimmer Must-Have’s 

 
Nachwuchs hat sich angekündigt? Herzlichen Glückwunsch!  

Dann geht es jetzt an das Planen, Einrichten und Dekorieren des Kinderzimmers.  
Hier unsere praktische Checkliste, damit du alles auf einen Blick hast. Perfekt vorbereitet ins Babyglück! 

 

 DAS BABYBETT 
Für die ersten Monate empfehlen wir ein 
Beistellbett. Dieses wird im Schlafzimmer ans 
Ehebett gestellt. So bist du deinem kleinen Schatz 
ganz nah. Trotzdem ist ein separates Babybett 
essenziell, weil du dein Kind hier auch tagsüber 
sicher schlafen lassen kannst.  

 

 

DIE BABY-BASICS 
Du brauchst jede Menge Mulltücher, auch 
Spucktücher genannt. Ein paar leichte Decken, 
kleine Schlafsäckchen und jede Menge Bodys in den 
Größen 56, 62 und 68. Damit solltest du zumindest 
in den ersten drei Monaten gut ausgestattet sein.  

 DIE WICKELKOMMODE 
Ob auf dem Bett, Sofa oder auf dem Fußboden. 
Wickeln kannst du überall. Doch viel bequemer 
geht das an einer Wickelkommode. Plus: Hier hast 
du zusätzliche Pflegeprodukte oder Bodys immer 
griffbereit.  

 

 

FÜR DIE BABY-PFLEGE 
Ein Baby braucht natürlich Windeln, Feuchttücher 
oder Waschlappen, eine Baby-Nagelschere, eine 
weiche Bürste sowie eine Wundschutzcreme. Was 
die Baby-Apotheke anbelangt, lässt du dich am 
besten von deiner Hebamme oder deinem 
Kinderarzt beraten. 

 DER KLEIDERSCHRANK 
Nicht nur für Kleidung, sondern auch für 
zusätzliche Windeln, Feuchttücher und vieles 
mehr ist so ein Schrank praktisch. Auch die 
zahlreichen Geschenke zur Geburt oder größere 
Spielsachen kannst du hier clever unterbringen.  

 

 

ZUBEHÖR 
Eine Babytrage oder -wippe ist ebenfalls 
empfehlenswert. Besonders unruhige Babys lieben 
es, eng am Körper getragen zu werden. Eine kleine 
Babywanne und eine Krabbeldecke samt Spielbogen 
machen dein Baby happy. 

 WEITERE STAURAUMMÖBEL   
Mit Regalen, niedrigen Sideboards oder 
Kommoden machst du das Kinderzimmer 
komplett! Spielsachen, Bücher und Co. auf 
Kinderhöhe können von deinem Schatz selbst 
genommen und später wieder aufgeräumt 
werden.   

 

 

FÜR DIE ELTERN: EINE RUHEINSEL 
Ob beim Stillen, Fläschchen geben oder Vorlesen: 
Beim Einrichten des Babyzimmers muss auch an die 
Eltern gedacht werden. Ein bequemer Sessel ist 
ideal für all diese Aktivitäten. Hier kannst du dich 
auch später entspannen, wenn dein Kind anfängt, 
selbstständig zu spielen.  
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