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Nach  können Säuglinge, die in indigenen
Völkern aufwachsen, ab Mitte des ersten Lebensjahres trocken und ohne Windel
durch den Tag kommen. Zunächst brauchen sie beim Toilettenbesuch natürlich
noch Hilfe durch ihre Eltern, die sie an einem geeigneten Ort . Mit einem
Jahr krabbeln und laufen diese Kinder dann selbstständig zu einem kleinen Erdloch,
um sich darüber zu erleichtern.

der Studie von deVries und deVries

abhalten

Da Kinder in unserer westlichen Gesellschaft Kleidung tragen, die hoch- und
heruntergezogen werden muss, können Eltern aber dann ungefähr mit zwei Jahren
einen ganz selbstständigen Gang zum erwarten.Töpfchen 

Die Unterstützung der Autonomie der Kinder sollte jedoch nicht die einzige
Motivation sein, um mit  zu beginnen. Regelmäßige
Töpfchenangebote bringen  mit sich: Unter anderem
leiden Kinder seltener unter Blasenstörungen und -entzündungen sowie
Verstopfung.

Teilzeit-Windelfrei
viele gesundheitliche Vorteile

Diese großen gesundheitlichen Vorteile sind die Gründe, warum 

geraten bekommen, ihr Kind noch vor dem ersten Geburtstag an das Töpfchen zu
gewöhnen, da es zu diesem Zeitpunkt besonders einfach ist neue Gewohnheiten zu
scha�en. Klingt logisch, oder?

in Schweden alle
Eltern bei den frühkindlichen Vorsorge-Untersuchungen von ihrem Kinderarzt

Aber keine Angst: !für Teilzeit-Windelfrei ist es nie zu spät

In diesem eBook bekommst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das
Wechseln der Windeln und das Töpfchen kindgerecht kombinieren kannst. Denn
Babys bringen alle 
erfolgreich zu benutzen. Sie sind aber nicht von Geburt an trocken. Das bestätigt
auch die Wissenschaft.

Anlagen mit, um schon im ersten Lebensjahr das Töpfchen

Teil 1: Windeln und Töpfchen kombinieren

https://www.windelwissen.de/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/887331
https://www.windelwissen.de/windelfrei-abhalten-baby-koliken-bauchschmerzen/
https://www.windelwissen.de/die-besten-toepfchen-fuer-babys-jungs-maedchen/
https://www.windelwissen.de/was-ist-windelfrei-wirklich/
https://www.windelwissen.de/gesundheitliche-vorteile-teilzeit-windelfrei/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6183508
https://www.windelwissen.de/zu-spaet-fuer-windelfrei/
https://www.windelwissen.de/funktioniert-windelfrei-wirklich/
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Im Gegensatz zur 
 ist die Liebe zu Windeln, zum Abhalten und zum Töpfchen bei Kindern

nicht angeboren. Alle diese Bereiche sind kulturelle Errungenschaften, an die sich
Babys und Kleinkinder erst gewöhnen müssen. Eine plötzliche Abwehrhaltung
gegen eine dieser alltäglichen Handlungen ist deshalb jederzeit möglich!

Fähigkeit, die Ausscheidungen zu einem gewissen Grad zu
kontrollieren,

Wie aber können wir eine solche Abwehrhaltung, die auch Abhaltestreik oder
Töpfchenstreik genannt wird, vermeiden?

Durch dieses Vorgehen kann deine Familie Wickel-, Abhalte- und Töpfchenstreiks
vermeiden und alle gesundheitlichen Vorteile von Teilzeit-Windelfrei auskosten.

Lies hier nach, wie Kinderkrippen Windeln und Töpfchen kombinieren, um ihren
Schützlingen aus den Windeln zu helfen.

Ein schulterzuckendes „da müssen sie eben durch“ wird unseren Kindern sicher
nicht gerecht. Genauso sollten Druck, Zwang und das Ausspielen der körperlichen
Überlegenheit stets vermieden werden.

Stattdessen tragen wir Erwachsenen die Verantwortung dafür, dass sich unsere
Kinder bei alltäglichen p�egerischen Handlungen wohlfühlen und im besten Fall
sogar Spaß daran haben: durch eine freundliche Ansprache, sanfte Berührungen,
Lieder, Spielzeug und die aufmerksame Begleitung ihres Autonomiebedürfnisses.
Darüber berichte ich im nächsten Kapitel.

Eine sanfte Gewöhnung ans Wickeln und
Töpfchen
Das Windelnwechseln und die Benutzung des Töpfchens gehen Hand in Hand:

  helfen dir bei Teilzeit-Windelfrei Frust und Stress zu vermeiden:
Kleidung, Boden und Möbel bleiben immer trocken und sauber.
Windeln 

 Gleichzeitig ist es unerlässlich, deinem Kind geduldig, respektvoll und
kindgerecht  vorzustellen und ihm
zu zeigen, wie es sich selbstständig an- und ausziehen kann.

das Töpfchen als eine Alternative zu Windeln

Abhaltestreik und Töpfchenstreik

https://www.windelwissen.de/
https://www.windelwissen.de/funktioniert-windelfrei-wirklich/
https://www.windelwissen.de/sauberkeitserziehung-topfchentrianing-ost-west/
https://www.windelwissen.de/back-ups-teilzeit-windelfrei-stoffwindeln-trainerhosen/
https://www.windelwissen.de/die-besten-toepfchen-fuer-babys-jungs-maedchen/
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So gelingt die Töpfchen-Wickelzeit Schritt für
Schritt
Zu Hause gelingt das Trockenwerden ganz stressfrei, wenn du dein Kind aktiv daran
beteiligst und auf seine Bedürfnisse Rücksicht nimmst. Hier eine kurze Schritt-für-
Schritt-Anleitung für das Wechseln der Windeln in Kombination mit einem
Töpfchenangebot:

1. Beziehe dein Kind beim Ausziehen der Hose mit ein: Auch die Jüngsten können
im letzten Schritt die Hose wegstrampeln. Wenn dein Kind schon stehen kann,
kann dein Kleinkind die Hose vorne herunterdrücken und du selbst hilfst am Po.

2. Knöpfe den Body an der Seite links oder rechts neben dem Bauch zu, sodass er
nicht im Weg ist. Auch zu Unterhose und Unterhemd zu wechseln, ist immer
eine Überlegung wert.

3. Überprüfe, ob ein großes Geschäft in der Windel gelandet ist. Habt ihr eine
Dusche in der Nähe, kann dein Kind beim Saubermachen helfen. Wenn nicht,
bietet sich eine Wickelunterlage auf dem Boden neben dem Töpfchen an.

4. Unterstütze dein Kind dabei, die Windel abzulegen und sich sauber zu machen.

5. Lächle und kommentiere freudig, was du tust. Singe ein Lied, erzähle eine
Geschichte, streichle die Beinchen deines Kindes oder gib ihm ein besonderes
Spielzeug. Mehr Tipps, die Toilettenzeit zu verschönern, �ndest du hier.

6. Gib dein .verbales Schlüsselsignal und zeige das non-verbale Signal

7. Versuche dein Kind zu motivieren, ein paar Minuten sitzen zu bleiben und sich zu
entspannen. Zwinge dein Kind aber nicht mit Gewalt oder körperlicher
Überlegenheit in dieser Position zu verharren.

8. Wenn dein Kind aufstehen möchte oder wenn einige Minuten verstrichen sind,
kannst du deinem Kind vom Töpfchen helfen.

9. Leere gemeinsam mit deinem Kind das Töpfchen in der Toilette aus.

10. Unterstütze dein Kind dabei, in die Windel zu steigen. Ich empfehle dir, sobald
dein Kind laufen kann, Windeln oder  zu benutzen, die hoch-
und heruntergezogen werden können (Pull-Up-Windeln).

waschbare Back-Ups

11. Hilf deinem Kind, links und rechts in das Hosenbein zu steigen, und seine Hose
hochzuziehen.

https://www.windelwissen.de/
https://www.windelwissen.de/kind-topfchen-gewohnen-motivierende-toilettenangebote/
https://www.windelwissen.de/windelfrei-schlusselsignale-bescheid-geben-toilette-topfchen/
https://www.windelwissen.de/back-ups-teilzeit-windelfrei-stoffwindeln-trainerhosen/
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Für jeden der Schritte gilt: Hilf so viel wie nötig und so wenig wie möglich! Je älter
und erfahrener dein Kind ist, desto mehr Aufgaben darf es selbst übernehmen. Alle
Schritte sollten dabei mit kurzen Sätzen begleitet und/oder vorgemacht werden.
Besonders anfangs können .Bildkarten eure Kommunikation unterstützen

Frust oder Freude? Richtig kommunizieren
während des Windelnwechselns
Kinder wollen lernen! Sie genießen deine Aufmerksamkeit und Anerkennung, wenn
ihnen etwas Neues gelingt. Und sie freuen sich über (fast) jeden Schritt hin zum
Erwachsenwerden, weil sie damit vollwertige Mitglieder einer Gemeinschaft werden.

Deine Aufgabe ist es deshalb, ihm die Regeln dieser Gemeinschaft näherzubringen
und ein Vorbild zu sein, an dem sich dein Kind orientieren kann.

Mit deinen Worten, deiner Stimmlage, deinem Gesicht und Gesten kannst du
deinem Kind zeigen, wenn er etwas richtig macht oder wenn dir gefällt, was er tut:
Bedanke dich nach jedem Schritt mit einem fröhlichen „Danke“, mit einem freudigen
„Ja, genau“ oder „Yay!“, einem lustigen „Richtig!“, mit einem Lächeln, einem
Schulterklopfen oder einem High-Five!

https://www.windelwissen.de/
https://www.windelwissen.de/windelfrei-schlusselsignale-bescheid-geben-toilette-topfchen/
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1. Zeigst du deinem Kind statt Frust, macht nicht nur deinem Kind der
Töpfchenbesuch mehr Spaß. Auch du wirst fröhlicher: Viele Studien zeigen, dass
Menschen glücklicher und zufriedener werden, wenn sie für angenehme und
positive Dinge, die ihnen im Leben widerfahren, bewusst dankbar statt genervt
sind. Dies gilt auch für Kleinigkeiten. Wenn du also bewusst darauf schaust, was
dein Kind schon alles bewältigt, statt darauf, was es noch nicht kann, dann
bekommst du selbst bessere Laune. Und das macht wiederum dein Kind so
richtig happy!

Freude 

2. Wenn du merkst, dass du genervt bist, hilft es in den meisten Fällen, kurz an die
Decke zu schauen, mindestens drei Mal tief durchzuatmen und nichts zu sagen.
Kleine Unstimmigkeiten erledigen sich dann oft wie von Zauberhand. Achte aber
darauf, danach deinen Fokus sofort wieder auf die positiven Dinge zu legen, die
dein Kind schon „wie die Großen“ erledigt.

3. Hinweise in Form von einzelnen Worten, Gesten und Bildkarten nehmen Kinder
in der Regel besser an als lange Erklärungen. Denn wenn du viele Worte
verwendest, können leider auch viele negative Gefühle mitschwingen, die dein
Kind unzufrieden machen und sein Lernen blockieren.

Fazit
Windeln und Töpfchen sind keine Gegensätze: Sie können leicht und mit Freude in
der Kita oder zu Hause kombiniert werden. Du solltest dabei vor allem beachten,
dass du dein Kind beim Gang auf das Töpfchen bei jedem Schritt einbeziehst und es
– gemäß seinem Alter und seinen bisherigen Erfahrungen – selbst mithelfen lässt.
Denn Kinder wollen selbstständig sein und dazulernen!

Behältst du dann noch gute Laune und unterstützt dein Kind mit positiven
Verstärkungen steht dem Projekt  nichts mehr
im Weg.

Windelfrei mit Windel und Töpfchen

Wenn etwas schon wieder danebengeht oder dein Kind schlechte Laune hat, kann
das ganz schön anstrengend sein. Um nicht in einen Teufelskreis aus Frustration
und Genervtheit zu verfallen, können kleine Tricks helfen:

3 Tipps für mehr Gelassenheit beim
Windelnwechseln

https://www.windelwissen.de/
https://www.windelwissen.de/was-ist-windelfrei-wirklich/
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Auch wenn dein Baby oder Kleinkinder auf den ersten Blick nichts mit der runden
Plastikschüssel namens „Töpfchen“ anzufangen weiß: Mit einer geduldigen
Herangehensweise wird es seine Funktion kennen- und schätzen lernen, so wie das
beim Tragetuch, der Babytrage, beim Kinderwagen, Fahrradanhänger oder
Hochstuhl auch schon funktioniert hat.

Das Töpfchen ist dabei nicht der natürliche Feind der Windel. Denn die Kombination
aus Windeln und Töpfchen hat nicht nur , sondern
unterstützt auch das Autonomiebedürfnis deines Kindes, was einem Wickelstreik
entgegenwirken kann. 

viele gesundheitliche Vorteile

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du beide kombinieren
kannst, �ndest du hier.

Babyschritte in Richtung Töpfchen
Wie gewöhnst du dein Kind langsam und geduldig ans Töpfchen, damit es bald
schon so gerne darauf sitzt wie auf dem liebsten Hochstuhl? So kannst du
vorgehen:

Was steht denn da auf dem Boden? Ein Hut? Ein Suppentopf? Oder eine Badewanne
fürs Lieblingskuscheltier?

Teil 2: Spaß auf dem Töpfchen

1. Wähle für die ersten Töpfchenangebote eine Tageszeit aus, zu der dein Kind
besonders fröhlich und o�en für Neues ist.

2. Biete das Töpfchen täglich ein oder zwei Mal an.

3. Erwarte nicht zu viel: Das Ziel besteht anfangs nur darin, dass dein Kind das
Töpfchen kennenlernt und akzeptiert. Es muss nichts im Töpfchen landen.

4. Sobald dein Kind nach einigen Monaten gerne für wenige Minuten auf dem
Töpfchen sitzt, kannst du eine dieser zwei Varianten ausprobieren, um mit
Teilzeit-Windelfrei weiterzumachen:

 Du kannst eine oder zwei  in euren Tagesablauf
einbauen. Nach und nach können 
hinzugefügt werden.

Standardsituationen
weitere sinnvolle Töpfchenangebote

 Du kannst dein Kind windelfrei beobachten, damit du  und
die  besser kennenlernst. Um die Verbindung des
Harndrangs zum Töpfchen zu stärken, kannst du dein Kind aufs Töpfchen
heben und dein  sagen. Auch wenn nur ein paar Tropfen im
Töpfchen landen, hat das oft einen großen Lerne�ekt, sofern ihr beide mit
Spaß bei der Sache seid.

den Rhythmus
Signale deines Kindes

Schlüsselsignal

https://www.windelwissen.de/
https://www.windelwissen.de/gesundheitliche-vorteile-teilzeit-windelfrei/
https://www.windelwissen.de/windeln-toepfchen-kindgerechte-kombinieren-abhaltestreik-beenden/
https://www.windelwissen.de/windelfrei-standardsituationen-und-toepfchangebote/
https://www.windelwissen.de/windelfrei-standardsituationen-und-toepfchangebote/
https://www.windelwissen.de/windelfrei-standardsituationen-und-toepfchangebote/
https://www.windelwissen.de/windelfrei-signale-erkennen-baby-kleinkind/
https://www.windelwissen.de/windelfrei-schlusselsignale-bescheid-geben-toilette-topfchen/
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Viel besser entspannen und lernen Kinder, wenn sie nicht unter Druck stehen, wenn
eine positive Stimmung herrscht und sie von ihren Bezugspersonen bestärkt
werden. Das Töpfchen soll Spaß machen! Wie das am besten gelingt, hängt vom
Einzelfall ab. Zuwendung, liebevolle Wort oder das Lieblingsspielzeug deines Kindes
sind aber immer eine gute Idee!

Welche Dinge zum Anfassen liebt dein Kind? Welche
Aktivitäten liebt dein Kind? Rein damit ins Badezimmer, hoch zur Toilette! So werden
Badezimmer und Toilette schnell zum Lieblingsplatz deines Kindes.

Beobachte einfach euren Alltag: 

Erst wenn dein Kind täglich gerne Töpfchen und Toilette benutzt, lohnen sich
Gedanken darüber, wie das kleine und große Geschäft darin landen können. Lies
hier mehr über Windelfrei-Standardsituationen.

Ob beim Essen, beim Schlafen oder auch beim Töpfchenbesuch: Zwang und
harsche Worte können nicht nur das Recht der Kinder auf eine gewaltfreie
Erziehung verletzen, sie führen auch nur selten zum Erfolg.

Positive Stimmung statt Druck und Zwang
auf dem Töpfchen

https://www.windelwissen.de/
https://www.windelwissen.de/windelfrei-standardsituationen-und-toepfchangebote/
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Bequemer und einladender Töpfchenbereich
Der erste Schritt für mehr Spaß beim Toilettengang ist eine kinderfreundliche und
einladende Gestaltung dieses Ortes.

Beispiele:

 Kaufe .ein bequemes Töpfchen, das dein Kind selbstständig leeren kann
 Auch einen Toilettensitzverkleinerer benutzen einige Kinder sehr gerne. Ein
besonders �exibles Exemplar, das in vielen verschiedenen Situationen
unterwegs und zuhause genutzt werden kann, .gibt es hier
 Für die kleinen Innentöpfchen gibt es .weiche Überzüge aus Baumwolle
 Wenn du das Töpfchen an die Heizung stellst, hat dein Kind es besonders
warm. Achte aber darauf, dass es sich nicht verbrennen kann.
 Vielen Kindern macht es großen Spaß, * rund um Töpfchen und
Toilette anzubringen.

Wandtatoos

 Ein * vor dem Töpfchen hilft, dass dein Kind auch bei
längeren Sitzungen keine kalten Füße bekommt.

kleiner Badvorleger

 Neben Töpfchen und Toilette sorgt ein Bücherkörbchen für gute
Unterhaltung. Ein Körbchen mit Windeln oder Wechselkleidung und eine
Schachtel mit ein paar Blättern Toilettenpapier garantiert, dass beim
Töpfchenbesuch kein Stress aufkommt.
 Durch auf den Toilettendeckel geklebte * kann sich
dein Kind selbst anschauen, wenn es andersherum auf der Toilette sitzt. Auch
eine * neben dem Töpfchenbereich sorgt für ein spaßiges Aha-
Erlebnis.

selbstklebende Spiegelfolie

Spiegel�iese

Welche kleinen Kni�e ihr auch ausprobiert: Damit dein Kind sich wohlfühlt auf
Toilette oder Töpfchen, muss auch  gefunden werden.
Diese sollte zum einen deinem Kind die Unterstützung geben, die es benötigt, und
zum anderen seine Selbstständigkeit so weit wie möglich fördern. Je nach Alter und
Größe deines Babys lohnt es sich deshalb, .

die richtige Abhalteposition

verschiedene zu testen

https://www.windelwissen.de/
https://www.windelwissen.de/die-besten-toepfchen-fuer-babys-jungs-maedchen/
https://www.windelwissen.de/stoffwindeln-online-kaufen/windelfrei-hilfsmittel-zubehoer/potette-reisetoepfchen/
https://www.windelwissen.de/stoffwindeln-online-kaufen/windelfrei-hilfsmittel-zubehoer/asia-toepfchen-ueberzeug-windelfrei/
https://amzn.to/30Z8ZGx
https://amzn.to/2XsUbOk
https://amzn.to/2XnGS1i
https://amzn.to/2EOTYxj
https://www.windelwissen.de/windelfrei-abhaltepositionen-fuer-kleine-und-grosse-kinder/
https://www.windelwissen.de/windelfrei-abhaltepositionen-fuer-kleine-und-grosse-kinder/
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Autonomiebedürfnis bei der Töpfchen-
Wickelzeit unterstützen
Die meisten Kinder lieben es, alltägliche Dinge zu tun, die auch die „Großen“
machen. Sie haben viel Freude daran, selbst aktiv zu werden. Andere Kinder hängen
sehr an ihren Gewohnheiten und lehnen Veränderungen eher ab. Gleichzeitig
bekommen aber auch sie einen großen Motivationsschub, wenn man sie dazu
inspiriert viele Dinge selbst zu tun.

Zeige deinem Kind deswegen ganz bewusst, wie es für sich selbst sorgen kann. Nach
und nach kannst du deine Unterstützung immer weiter zurücknehmen. Für dich als
erwachsene Person sind die Handlungen, die du deinem Kind zutraust, zeigst und
beibringst vielleicht Kleinigkeiten. Für dein Kind aber bedeutet das Gefühl, die
eigene Umwelt verändern zu können, eine ganze Menge.

Beispiele:

 selbstständig Deckel auf- und zuklappen
 selbstständig Windel ö�nen/ausziehen
 selbstständig Töpfchen ausschütten
 selbstständig spülen
 aus dem Zimmer gehen und dein Kind in Ruhe „machen lassen“
 selbstständig an- und ausziehen

Tipps, wie  aussehen kannst, �ndest du
in .

eine kinderfreundliche Töpfchen-Wickelzeit
diesem Blogbeitrag

https://www.windelwissen.de/
https://www.windelwissen.de/windeln-toepfchen-kindgerechte-kombinieren-abhaltestreik-beenden/
https://www.windelwissen.de/windeln-toepfchen-kindgerechte-kombinieren-abhaltestreik-beenden/
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Vorbild für dein Kind sein
Wie lernen Kinder? Neben eigenen Experimenten und vielen, vielen Wiederholungen
lernen Kinder vor allem durch eines: durch Vorbilder. Andere – und besonders
Bezugspersonen – zu imitieren ist ein wichtiger Bestandteil der meisten
Lernprozesse. Versuche deswegen bewusst Situationen herbeizuführen, in denen
dein Kind eure Handlungen wahrnimmt und nachahmen kann:

 Gehe selbst auf die Toilette und lasse die Badtür o�en.
 Benutze selbst die Toilette, während dein Kind auf dem Töpfchen sitzt.
 Ermögliche deinem Kind auf das Töpfchen zu gehen, wenn sein Bruder oder
seine Schwester auf der Toilette sitzt, oder andersherum.
 Schaut euch Bücher an, in denen Kinder Töpfchen und Toilette erfolgreich
benutzen.
 Lade Kinder von Freunden und Bekannten zu euch nach Hause ein, die gerne
zeigen, wie Töpfchen und Toilette funktionieren, wenn ihre Eltern damit
einverstanden sind.
 Bitte eure Erzieherin dein Kind mitzunehmen, wenn ein älteres Kind auf die
Toilette geht. �ndest du Tipps, wie du 

.
Hier eure Kita überzeugen kannst,

Teilzeit-Windelfrei in den Alltag einzubauen

https://www.windelwissen.de/
https://www.windelwissen.de/sauberkeitserziehung-topfchentrianing-ost-west/
https://www.windelwissen.de/sauberkeitserziehung-topfchentrianing-ost-west/
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 Wie du die Zeit auf dem Töpfchen auch gestaltest:
Bedenke, dass es bei den Aktivitäten nicht darum geht, was dir Spaß macht,
sondern was deinem Kind gefällt.

Dein Kind steht im Mittelpunkt:

Spaßige Töpfchen-Aktivitäten
Still sitzen und warten – das ist sicher nicht die Lieblingsbeschäftigung von
Kleinkindern. Herrscht dann noch Erwartungsdruck und eine angespannte
Stimmung, wird jeder Töpfchenbesuch zum Horror! Stattdessen solltest du bei der
Töpfchen- oder Toilettenzeit positive Gefühle wecken, z. B. durch kleine Aktivitäten.

: Du solltest nicht erwarten, dass dein Kind allein auf
dem Töpfchen sitzt und sich selbst beschäftigt. Das kommt irgendwann von selbst,
wenn der Toilettengang zum normalen Alltag geworden ist und dein Kind sich nicht
mehr vorstellen kann, sein kleines und großes Geschäft je in einer Windel erledigt
zu haben. Am Anfang aber müssen sich Toilette und Töpfchen noch lohnen. Und
das tun sie durch deine Aufmerksamkeit, Zuwendung und die schönen Dinge, die es
dort zu tun gibt.

Zu zweit macht alles mehr Spaß

Angenehme Emp�ndungen:
 kitzeln
 streicheln
 massieren
 lächeln
 Fingerspiele

Musik:
 Lieder singen
 Musik oder Geräusche (Wasser, Wald, Wellen) am Musikplayer oder über
Spotify oder Amazon Music

 Durch kleine Spiele werden Töpfchen und Toilette zum
spannendsten Ort in der ganzen Wohnung und treten in direkte Konkurrenz zu
Wohnzimmerteppich und -Sofa. Warum also nicht mal das Lieblingsbuch oder den
Stammplatz der Bausteine aus dem Wohnzimmer Richtung Töpfchen verlagern?

Spaßzentrum Töpfchen:

https://www.windelwissen.de/
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  *Dieser Badezusatz knistert, wenn er nass wird.
  *Blauer oder roter Inhalt im Töpfchen?
 Mit einem Tropfen Badeschaum im Töpfchen entstehen tolle Blubberblasen.

Kreativität:
 besonderes Spielzeug im Badezimmer lagern
   für die Benutzung auf dem TöpfchenSpiel-Schleim
 eine bestimmte Menge Klopapier zum Zerreißen und Matschen geben
 Toilettendeckel mit abwaschbaren Stiften bemalen lassen, wenn dein Kind
andersherum auf der Toilette sitzt

Spaß mit dem kleinen Geschäft:

So können die spaßigen Töpfchen-Aktivitäten in den
Alltag eingebaut werden:

Entdecker�aschen selbst basteln:

Badezusätze können in kleinen Mengen in das Töpfchen gegeben werden. Sobald
das kleine Geschäft darauf landet, o�enbaren sie ihren Zauber:

 Dein Kind holt ein Buch aus dem Schrank und möchte, dass du ihm vorliest?
Ab ins Badezimmer! 😊
 Dein Kind fragt nach Schleim zum Spielen? Ab ins Badezimmer! 😊
 Dein Kind braucht eine Extraportion Aufmerksamkeit? Ab ins Badezimmer, um
zu kitzeln, streicheln und Fingerspiele zu machen! 😊
 Dein Kind darf sowieso ab und an dein Handy in die Hand nehmen? Ab ins
Badezimmer! 😊

 Die „Magische Flasche der Ruhe“ auf kindkuechechaos.de
 Entdecker-Flaschen für Babys und Kleinkinder | Wie du faszinierendes
Spielzeug selber machen kannst auf mimimia.de

 besondere Bücher, die nur im Badezimmer liegen
 Bücher vorlesen
 Geschichten erzählen
 kurzes Hörbuch hören

Geschichten:

* = A�liatelink. Wenn du den Link klickst und innerhalb von 24 Stunden etwas auf Amazon kaufst,
bekommt Windelwissen eine kleine Provision, die den Blog unterstützt.
Hinweis: 

https://www.windelwissen.de/
https://amzn.to/2Iji2cz
https://amzn.to/2QIDUSD
https://amzn.to/2EOUBqX
http://www.nadelspatz.de/2017/10/diy-spielzeug-entdeckerflaschen/
http://www.mimimia.de/2016/09/01/entdecker-flaschen-fuer-babys-und-kleinkinder-wie-du-faszinierendes-spielzeug-selber-machen-kannst/
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   Im Badezimmer hören sich Geräusche anders an als im Rest der
Wohnung und es riecht anders. Einige Kinder �nden das unangenehm.
Gewöhne dein Kind mit positiven Töpfchen-Aktivitäten an das Badezimmer,
ohne das Töpfchen mit einzubeziehen. Natürlich kannst du das Töpfchen auch
in einen anderen Raum stellen.

Badezimmer:

   Dein Kind ist skeptisch gegenüber dem Töpfchen und
möchte nicht in seine Nähe kommen? Manchmal wird es das Töpfchen
wahrscheinlich trotzdem aus Versehen oder mit Absicht anschauen oder
anfassen. Freue dich („Yay!“) und biete eine der spaßigen Töpfchen-Aktivitäten
direkt neben dem Töpfchen an.

Sehen und Anfassen:

   Wenn dein Kind kein Problem mehr hat, das Töpfchen zu sehen
und zu berühren, kannst du es als normalen Sitz anbieten, auf dem dein Kind
mit Kleidung Platz nehmen kann. 

 Sobald dein Kind sitzt, kannst du ihm besonders spannende Töpfchen-
Aktivitäten anbieten.

Hinsetzen:

Überprüfe, ob euer Töpfchen bequem genug
ist.

   Manche Kinder sind unten nicht gerne nackt und das
Gefühl, ohne Windel zu sein, ängstigt sie. Hilf deinem Kind seine Kleidung an-
und auszuziehen. Lasse dein Kind jeden Tag ein paar Minuten ohne Hose
herumspringen und nach einigen Wochen auch ohne Windel. Die Zeit vor und
nach dem Baden beispielsweise kann sehr gut ausgedehnt werden. Auch die
Zeit nach dem Windelwechsel kann genutzt werden, um das Leben ohne
Windel kennenzulernen. Lenke dein Kind außerdem mit lustigen Töpfchen-
Aktivitäten in der Nähe des Töpfchens ab.

Kleidung ausziehen:

  Sobald dein Kind sich gerne aufs Töpfchen setzt
und auch kein Problem damit hat, einige Minuten lang nackt zu sein, kannst du
beides kombinieren. Nun kann dein Kind sich ohne Kleidung aufs Töpfchen
setzen. Danach bietest du natürlich spannende Töpfchen-Aktivitäten an.

Unten ohne aufs Töpfchen: 

Dein Kind möchte sich nicht aufs Töpfchen
setzen?
Wenn dein Kind sich nicht auf das Töpfchen oder die Toilette setzen möchte, dann
ist diese Aufgabe noch zu groß. Das ist nicht weiter schlimm. Überprüfe, an
welchem Punkt es hakt, und wähle ein kleinschrittigeres Vorgehen:

Sobald es für dein Kind normal ist, ein oder zwei Mal am Tag für einige Minuten auf
dem Töpfchen zu sitzen, kannst du  in euren
Tagesablauf einbauen oder dein Kind windelfrei beobachten.

weitere Standardsituationen

https://www.windelwissen.de/
https://www.windelwissen.de/die-besten-toepfchen-fuer-babys-jungs-maedchen/
https://www.windelwissen.de/windelfrei-standardsituationen-und-toepfchangebote/


Töpfchenstar�

Seite 15
www.windelwissen.de

Es lohnt sich aus vielen Gründen, dein Kind sanft ans Töpfchen zu gewöhnen. Zum
einen lernst du damit den Ausscheidungsrhythmus deines Kindes kennen. Kennt
und akzeptiert dein Kind das Töpfchen, wird aus der seltsamen Plastikschüssel zum
anderen ein normaler Alltagsgegenstand – so wie die Babytrage, der Hochstuhl, der
Autositz, der Kinderwagen oder der Fahrradanhänger. Auch wenn bei den
anfänglichen Töpfchenangeboten noch nichts darin landet, bildet dieses
Kennenlernen die Grundlage, um es später auch selbstständig zu nutzen.

Einer der wichtigsten Gründe, um früh mit dem Anbieten des Töpfchens zu
beginnen, besteht aber darin, dass eine aktive, geduldige und gleichzeitig liebevolle
Sauberkeitserziehung gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Welche das genau
sind, kannst du hier nachlesen.

Schließlich ist das Töpfchen auch dann besonders hilfreich, wenn 
. Mithilfe des Töpfchens

kannst du ihm eine echte, fröhliche Alternative bieten.

dein Kind die
Windeln satthat und droht, in den Wickelstreik zu treten

Viel Spaß bei der Töpfchen- und Toilettenzeit! Und denk daran: Es ist nicht wichtig,
dass sofort etwas im Töpfchen landet!

Vorteile sanfter Töpfchenangebote

https://www.windelwissen.de/
https://www.windelwissen.de/gesundheitliche-vorteile-teilzeit-windelfrei/
https://www.windelwissen.de/windeln-toepfchen-kindgerechte-kombinieren-abhaltestreik-beenden/
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1) Töpfchenstuhl
 Kleinkinder können auf dem Töpfchenstuhl bequem sitzen.
 Das Innentöpfchen kann von deinem Kind nach einigen Übung selbstständig
geleert werden.
 Der erhöhte Spritzschutz an der Vorderseite schützt die Kleidung deines
Kindes vor Nässe.

Diese 4 praktischen Accessoires helfen euch
beim Töpfchen-Start!

Im Windelwissen-Shop
anschauen.

https://www.windelwissen.de/
https://www.windelwissen.de/stoffwindeln-online-kaufen/zubehoer/windelfrei-hilfsmittel-zubehoer/miopotty-stuhl/
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2) Sitzunterlage
 wasserdichte Unterlage für Kindersitze, Autositze, Hochstühle und
Kinderwägen (3-Punkt- und 5-Punkt-Gurte)
 herausnehmbare Fleece-Einlage, die schnell Flüssigkeit aufsaugt
 kann in der Waschmaschine gewaschen werden und trocknet schnell

Im Windelwissen-Shop
ansehen.

https://www.windelwissen.de/
https://www.windelwissen.de/stoffwindeln-online-kaufen/windelfrei-hilfsmittel-zubehoer/naesseschutz/schutz-kindersitz-windelfrei-pop-in/
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3) Matratzenschutz
 Die wasserdichte Bettau�age von Bambino Mio hilft, alle wichtigen Bereiche
des Bettes in der Nacht vor unvermeidlichen Pannen zu schützen.
 Der Matratzenschutz ist ungefähr 90 x 70 cm groß und passt damit auf die
meisten Kinder- und Einzelbetten.
 Die wasserabweisende Schicht bewahrt die Matratze deines Kindes vor allen
kleinen und großen Pannen. Das Laken ist trotzdem atmungsaktiv, um für eine
konstant bleibende Temperatur zu sorgen.
 Die weiche Baumwollober�äche knittert nicht (auch bei sehr aktiven Kindern)
und fühlt sich sehr angenehm an.

Im Windelwissen-Shop
anschauen.

https://www.windelwissen.de/
https://app.designrr.io/pp.convertkit.com


Töpfchenstar�

Seite 19
www.windelwissen.de

4) Waschbare Trainerwindel
 Dieses bequeme Trainerhöschen von Bamboolik macht deinem Kind den
Töpfchenbesuch leicht.
 Sie ist eine Pull-Up-Sto�windel und kann ganz einfach hoch- und
heruntergezogen werden.
 Das Trainerhöschen besteht aus extra weichem, wasserdichtem Sto� mit
einem fröhlichen Muster. Indem die Feuchtigkeit im Inneren der Hose gehalten
wird, bleiben Kleidung, Möbel und Boden trocken.
 Die saugende Einlage kann ausgetauscht werden.

Im Windelwissen-Shop
anschauen.

https://www.windelwissen.de/
https://www.windelwissen.de/stoffwindeln-online-kaufen/stoffwindeln/wasserdichte-stoffwindel-uberhose/stoffwindeln-grosse-kinder/bamboolik-trainerhose/

