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WIE FUNKTIONIERT DAS TROCKENWERDEN IN EINER MONTESSORI-KINDERKRIPPE? 

Kannst du mit deinem Kleinkind oder Kindergartenkind immer noch mit Windelfrei beginnen und es beim 
Trockenwerden unterstützen, sodass es jedes Mal Bescheid gibt oder selbst auf die Toilette geht? 

o Obwohl ihr im ersten Lebensjahr kein Windelfrei gemacht habt und es das Töpfchen noch gar nicht 
kennt? 

o Obwohl dein Kind Vollzeit in den Kindergarten geht und obwohl die Erzieherinnen Windeln lieben und 
nichts von Sauberkeitserziehung in dem Alter halten? 

o Obwohl du Vollzeit arbeitest, ein Baby daheim hast oder alleinerziehend bist? 

Ja, das geht! Montessori Kindergärten auf der ganzen Welt lassen die Windeln weg, sobald die Kinder laufen 
können. Mit 14 bis 18 Monaten sind die Kinder dann trocken und sagen Bescheid, wenn sie müssen oder setzen 
sich alleine auf die kleine Kindertoilette.  

In meinem zwei-stündigen Online-Seminar möchte ich dir zeigen, wie auch du zuhause Montessori-Windelfrei 
machen kannst. 

So läuft es im Detail ab: 

1. Wenn die Kinder sicher laufen können, gehen sie in die Montessori-Kleinkindgruppe. 
2. Die Kinder kommen morgens in die Kita, sagen ihren Eltern Tschüss und ziehen mit Hilfe einer 

Erzieherin ihre Windeln aus und tragen Trainerhosen (dicke Baumwollunterhosen), Socken und 
Hausschuhe. Hosen darüber machen es schwieriger auf die Toilette zu kommen. 

3. Die Erzieherinnen merken morgens, ca. eineinhalb Stunden nach dem Ankommen, dass die Gruppe 
unruhig wird. Sie sagen zu ein oder zwei Kindern: „Es ist 10:30, es ist Zeit die Toilette zu benutzen.“ Die 
Kinder können das Toiletten-Angebot auch ablehnen. 

4. Die Kinder setzen sich auf eine kleine Bank und helfen beim Ausziehen der Schuhe und der 
Trainerhosen. Danach setzen sie sich auf die kleinen Kinder-Toiletten und bleiben solange sitzen, wie 
sie möchten, können also jederzeit wieder aufstehen. Danach ziehen sie trockene, saubere 
Unterhosen an, waschen ihre Hände und gehen wieder in den Spiel- und Arbeitsbereich. 

5. Nach und nach werden alle Kinder von den Erziehern eingeladen die Toiletten benutzen. 
6. Montessori Prinzipien: Die Erzieherinnen sagen nie, auch wenn es die Körpersprache der Kinder verrät: 

„Ich denke, dass du mal aufs Klo musst.“ Außerdem werden nasse Hosen und das große Geschäft nie 
als „einen Unfall haben“ bezeichnen, denn dieser Begriff ist für echte Unfälle, bei denen Beulen und 
Wunden entstehen, reserviert. Es gibt keinen Zwang das Töpfchen zu benutzen und keine 
Belohnungen, wenn etwas im Klo oder Töpfchen landet. 

7. Dieses Toiletten-Angebot wird mehrmals täglich unterbreitet (siehe Standard- und 
Familiensituationen): 

a. „Es ist Zeit fürs Mittagessen. Wir gehen auf die Toilette, machen Pipi, waschen uns die Hände 
und dann können wir essen.“ 

b. „Wir machen einen Mittagsschlaf. Wir gehen auf die Toilette, machen Pipi, waschen uns die 
Hände und dann lese ich eine Geschichte vor.“ 

8. Mit Hilfe der Unterhosen spüren die Kinder, was es bedeutet, wenn es sich unten im Bauch so komisch 
anfühlt: Die Blase ist voll. Und was passiert, wenn man dann „loslässt“: Die Kleidung wird nass. So 
lernen sie Ursache und Wirkung zu verstehen. 

9. Nach und nach haben die Kinder mehr Erfolg und bleiben immer länger trocken. Nach einiger Zeit 
kündigen die Erzieherinnen die Toilettenzeit an, das Kind überprüft seine eigene Körperwahrnehmung 
und geht zur Toilette oder nicht. 

10. Schließlich erreichen die Kinder eine Phase, in welcher sie ihren Körper bewusst wahrnehmen, sodass 
sie keine Erinnerung mehr brauchen. Dann gehen sie einfach, wenn sie mal müssen. 



11. Die Kinder lernen mit diesem Vorgehen „ganz nebenbei“ das Töpfchen/Klo zu benutzen und werden 
irgendwann zwischen 14 und 18 Monaten trocken. 

Nicht jedes Montessori-Kinderhaus macht das so, aber sehr viele. Außerdem wird dieses Vorgehen in sehr 
vielen Kulturen dieser Welt sehr ähnlich angewendet. 

Das tolle ist: Auch du kannst das zuhause entspannt und gelassen angehen. 

 Trotz Kindergarten, der Windeln liebt und so gar nichts vom Trockenwerden vor 3 Jahren hält 
 Trotz alltäglichen Familienhektik und kleinen und großen Geschwisterkindern 

 

In meinem Online-Seminar, das schon am Sonntag stattfindet, möchte ich dir zeigen, wie auch du deinem Kind 
zu einem windelfreien Leben verhelfen kannst sobald dein Kind laufen kann. 

Darauf werde ich in diesem 2-stündigem Seminar eingehen: 

 Wie funktioniert das Trockenwerden in einer Montessori-Kinderkrippe? 
 Warum empfiehlt Schweden nicht mehr, einfach auf das Trockenwerden zu warten, sondern das 

Töpfchen eher einzuführen? 
 Warum sind 50% der Weltbevölkerung mit einem Jahr windelfrei und trocken? Sollten wir das 1:1 

kopieren? 
 Warum lohnt es sich auch für dein Kind und eure gesamte Familie, keine Windeln zu tragen? Was sind 

die gesundheitlichen, ökologische und finanzielle Vorteile?  
 Das sind die 6 wichtigsten Elemente für Montessori-Windelfrei für zuhause 
 Welches Zubehör kann euch das Ohne-Windeln-Sein und Trockenwerden einfacher machen? 
 Was ist schädliche und was ist hilfreiche Töpfchen-Kommunikation? Was musst du beachten? 
 Wie funktioniert Montessori-Windelfrei zuhause nach einem langem Kindergartentag, mit Baby 

zuhause, (vielleicht auch alleinerziehend) und wenn ihr regelmäßig das Haus verlasst (einkaufen)? – 
Die entspannte Schritt-für-Schritt-Anleitung fürs Trockenwerden 

Ich werde dir so ziemlich alle Tipps und Tricks erklären, die ich kenne. So kannst du ganz einfach von meinen 
Erfahrungen und den Coachings anderer Familien profitieren. 

Das Online-Seminar findet diesen Sonntag (2.12.2018) von 11:00 bis 13:00 Uhr statt. Wenn du live dabei bist, 
dann kannst du währenddessen und am Ende deine Fragen stellen. 

Du wirst auf jeden Fall die Aufzeichnung des Seminars und ein Merkblatt erhalten.  



WARUM EMPFIEHLT SCHWEDEN NICHT MEHR, EINFACH AUF DAS TROCKENWERDEN ZU 
WARTEN, SONDERN DAS TÖPFCHEN EHER EINZUFÜHREN? 

Allen Eltern, die in Schweden wohnen, wird bei der U-Untersuchung mit 10 Monaten geraten noch vor 

dem ersten Geburtstag mit dem Töpfchen zu beginnen, um die oben genannten Probleme zu meiden. 

o Early potty training helps babies avoid infections (Radio Sweden) 

o Hier ein Artikel. (Google Übersetzer) 

o Ein weiterer Artikel. (Google Übersetzer) 

Sprachliche Fähigkeiten: 

Was mich am meisten daran stört, ist dass Kinder mit sprachlicher Entwicklungsverzögerung, Kinder die einfach 
Gruppendruck nicht so leicht nachgeben und Kinder mit Behinderungen dann sehr oft sehr lange in Windeln 
bleiben, obwohl die sprachliche Entwicklung und die sozialen Fähigkeiten ja gar nichts mit der Fähigkeit trocken 
und sauber durch den Tag zu kommen, zu tun haben. :-/ 

Ich finde es problematisch, es erst einzuführen, wenn das Kind danach fragt. 

1. Kind muss es danach fragen können. Kinder die verbal nicht so aktiv sind, sind benachteiligt. Die sprachliche 
Entwicklung hat nichts damit zu tun aufs Töpfchen gehen zu können oder nicht. Kinder, die "einfach so" keine 
Windeln mehr haben wollen oder sich gegen das Wickeln wehren, werden "ignoriert" oder sie werden überredet 
oder bespaßt und es wird nicht als Zeichen ernst genommen, das Töpfchen einzuführen. Die Kinder kennen 
natürlich die Alternative noch gar nicht. Woher sollen sie es auch kennen? Viele Eltern nehmen ihre Kinder 
*nicht* mit aufs Klo und viele Kinder kommen auch erst mit zwei oder drei in den Kindergarten. 

2. Kind muss sich einem gewissen "Gruppendruck" beugen. Alle Kinder im Kindergarten gehen aufs Klo und 
haben keine Windeln mehr, ich will auch keine Windeln mehr und möchte aufs Klo. Kinder, die ihr eigenes Ding 
machen und denen lange egal ist, was die anderen so machen, oder auch entwicklungsverzögerte oder 
behinderte Kinder sind benachteiligt. Soziale Fähigkeiten haben nichts mit dem Trockenwerden zu tun. 

Eigentlich.  “ 

 

WARUM SIND 50% DER WELTBEVÖLKERUNG MIT EINEM JAHR WINDELFREI UND 
TROCKEN? 

 Beispiel Digos 
 An unsere westliche Welt und wenig Unterstützung vom Kindergarten anpassen  Wandel 

WARUM LOHNT ES SICH, KEINE WINDELN ZU TRAGEN? WAS SIND DIE 
GESUNDHEITLICHEN, ÖKOLOGISCHE UND FINANZIELLE VORTEILE? 

 Je eher du startest, desto eher bist du fertig. Studien zeigen, dass das Alter, in dem mit dem 
Töpfchentraining begonnen wird, ganz klar beeinflusst, wann die Kinder trocken werden. Wenn den Eltern 
gesagt wird, dass die erst beginnen sollen, wenn das Kind älter ist, dann sind die Kinder auch erst deutlich 
später fertig. Viele ältere Kinder sind aber schon so sehr an ihre Windeln gewöhnt, dass sie diese nicht 
abgeben wollen. Das Töpfchen kommt ihnen fremd vor, sie wollen es nicht ausprobieren und benutzen. 
Abhängig davon, wann du mit dem Töpfchentraining beginnst, kann dein Kind bis zum ersten Geburtstag 
mit dem Töpfchen beginnen und bis zum zweiten Geburtstag komplett aus den Windeln und trocken sein. 
Also noch bevor das Trotzalter seine Hochphase hat. 



 Kinder lernen ihre natürlichen Signale schneller. Eine lange Nutzung von Wegwerfwindeln verursacht, dass 
Kinder erst sehr viel später auf die Toilette gehen und trocken sind, da diese alle natürlichen Signale wie 
„nass“ und „unangenehm“ innerhalb von Sekunden beseitigen. Die meisten Eltern von Neugeborenen 
wissen, dass es anfängt zu meckern, wenn die Windel nass ist oder ein großes Geschäft enthält. Der Fakt, 
dass Eltern regelmäßig berichten, dass ihr größeres Kind es „bevorzugt“ sein Geschäft in der Windel zu 
verrichten, zeigt auf eine problematische Vertauschung der grundlegenden Instinkte hin. 

 Manche Kinder zeigen nie ein unabhängiges Interesse aufs Klo zu gehen oder ohne Windeln zu sein. Es 
gibt Eltern da draußen, die auf den richtigen Moment warten und das Töpfchen nicht einführen wollen, 
wenn ihr Kind nicht danach fragt. Am Ende ist ihr Kind vier Jahre alt und niemand weiß, was man tun kann: 
Denn das Kind ist ganz zufrieden damit, seine Windeln als Toilette zu benutzen. Du kannst das vermeiden, 
indem du das Töpfchen im Babyalter einführst. 

 Besser im Kindergarten. Das Töpfchen-Thema zu meistern und ohne Windel zu sein, bereichert Kinder mit 
großem Stolz und Fähigkeiten, die auch den Rest ihrer Entwicklung bereichern. Sobald dein Kind keine 
Windeln mehr trägt, ist es kein „Baby“ mehr, dass von anderen Erwachsenen gewickelt werden muss. Dein 
Kind wird sich selbst als viel Unabhängiger ansehen und wird auch von seinen Kindergartenfreunden so 
gesehen werden. Ich habe viel zu oft die Geschichte gehört, dass die Kinder aus vorherigen Punkt, die auch 
mit vier noch gerne ihre Windeln trugen, zwischen dem vierten und fünften Geburtstag von den anderen 
Kindern im Kindergarten als „Baby“ bezeichnet wurden und nur deswegen keine Windeln mehr tragen 
wollten. Ich selbst möchte für mein Kind, dass es sich gemeinsam mit seiner Familie neue Fähigkeiten 
erarbeiten kann und nicht nur, weil der Gruppendruck zu groß geworden ist. 

 Geringere Gefahr für Blasenentzündungen und Blasenschwäche. Mehrere medizinische Probleme 
zeichnen sich ab, die mit verspätetem Training verkettet sind. Die Entwicklung der Blasenkontrolle schließt 
ein komplexes Set körperlicher Prozesse ein, zu denen nicht nur die Muskeln der Blase gehören sondern 
auch viele kompliziert verbundene Ereignisse im Nervensystem. Experten im Fachbereich der Urologie 
haben ihre Sorgen kundgetan, dass verspätetes Töpfchentraining oder gar kein Training in der Bevölkerung 
zu einer erhöhten Zahl an Ausscheidungsfehlstörungen und anhaltenden Problemen mit Einnässen geführt 
hat. Urologen argumentieren, dass das verspätete Training eine grundlegende Verlagerung weg von 
wirklicher Übung die Blase in regelmäßigen Abständen zu entleeren (so wie Kinder in der gesamten 
Menschheitsgeschichte gelernt haben trocken zu werden) sondern dahingehend, dass Kindern lernen zu 
warten, bis sie einen starken Harndrang merken, bevor sie aufs Klo gehen. 

 Geringere Gefahr Verstopfungen zu bekommen. Steigende Prozentzahlen an Verstopfung bei Kindern 
haben dazu geführt, dass Experten einen mögliche Ursache-Wirkung-Beziehungen im Zusammenhang mit 
Töpfchentraining andeuten. Eine davon ist, dass Kinder häufiger verstopft sind, weil sie nicht gelernt haben 
ab einem jungen Alter das Töpfchen zu benutzen, sodass sie ihren Stuhlgang länger halten (weil sie nicht in 
die Windel machen wollen und das anschließende sauber gemacht und gewickelt werden nicht mögen, aber 
das Töpfchen natürlich auch noch nicht kennen) und als Folge dessen eine Verstopfung entwickeln. Je 
länger die versuchen zu warten und den Stuhlgang aufschieben, umso harter wird er und umso mehr wird 
es schmerzen. Du kannst diesen Teufelskreis durchbrechen, in dem du deinem Kind beibringst Stuhlgang 
nicht aufzuschieben, in dem das Töpfchen ein Teil seiner täglichen Routine ist. 

 

WAS SIND DIE 6 WICHTIGSTEN ELEMENTE FÜR MONTESSORI-WINDELFREI ZUHAUSE? 

DIE VORBEREITETE UMGEBUNG 

TÖPFCHEN 

Vorteile Töpfchen: 

 kann auch in anderem Zimmer stehen 



 schnell zugänglich 
 kann vom Kind selbstständig genutzt werden, ohne Angst herunterzufallen 
 kann benutzt werden, auch wenn die Toilette gerade besetzt ist, weil alle Kinder zufällig gleichzeitig 

müssen 
 Eltern und Kind können gleichzeitig eine Toilette benutzen  Routine und Imitation 

Eigenschaften eines guten Töpfchens: 

 nicht zu klein für den Popo 
 selbstständiges Entleeren ohne große Sauerei 
 sollte unter Wasserhahn des Waschbeckens passen 
 zwei Teile  einfaches Entleeren des Innentöpfchens 
 Kopf sollte nicht durch Außentöpfchen passen 
 Jungs: Hoher Spritzschutz vorne, sonst leichte Demotivation, weil die Hose nass wird 
 nicht zu viele Teile 
 kein Spielzeug  kein Lenkrad, keine Geräusche 

Empfehlung: Bambino Mio Töpfchen 

TOILETTENSITZ UND HOCKER 

Vorteile Toilettensitz: 

 aufs Klo gehen wie die Großen 
 großes Geschäft kann sofort heruntergespült werden 
 kleine Kinder können nicht so einfach aufstehen und zeigen mehr Geduld 

Bis vier Jahre ist ein Töpfchen wegen der oben genannten Vorteile trotzdem zu empfehlen. 

Eigenschaften: 

 Einteiliges System?  sehr wackelig 
 lieber Toilettensitz und hoher Hocker  einfacher zu verwenden 
 Füße sollten beim Sitzen den Hocker erreichen können, einfacheres großes Geschäft  höheren 

Hocker suchen 
 Systeme, die aufgesetzt werden und Systeme, die unter der Klobrille sitzen  kein Verrutschen 

TÖPFCHEN FÜR UNTERWEGS 

Potette Töpfchen: 

 zusammengefaltet 
 aufgestellt auf Wiese  „Naturtoilette“ 
 mit Beutel und Saugeinlage  unterwegs 
 aufgeklappt auf Toilettensitzen unterwegs 
 Kinder lieben das Unterwegstöpfchen oft sehr 

Jungs: 

 Schraubglas mit ein oder zwei Papiertaschentüchern mitnehmen 
 Unterwegstoiletten aus dem DM 

Plastiktüte, Hundebeutel: 



 immer eines für den Notfall dabeihaben, gerade am Anfang kommt vielleicht auch Stuhl 

TOILETTE 

Hocker 

 fürs Waschbecken 
 zum Hinsetzen 

Kiste mit Wechselkleidung 

Eimer oder Beutel für nasse oder dreckige Kleidung 

DAS KIND SELBST ERFAHRUNGEN SAMMELN LASSEN 

"Und warum verschiebt sich das Alter, wann Kinder trocken werden immer mehr nach hinten? Was haben 
unsere (Groß-)Eltern anders gemacht?" 

Wegwerfwindeln. Sie geben keine Rückmeldung, sondern "Wenn es sich komisch anfühlt im Bauch, dann lasse 
ich los (=mache Pipi) und nichts passiert." (Der Superabsorber saugt alles auf.) 

Muss man also von Geburt an Stoffwindeln anziehen und das Baby fürs kleine und große Geschäft abhalten? Ja,. 
Stoffwindeln bieten natürlich eine bessere Rückmeldung als normale Wegwerfwindeln, die sofort das gesamte 
Pipi entfernen ohne Interaktion mit echten Menschen. Aber es ist noch lange keine Voraussetzung fürs 
Trockenwerden. :-) 

Denn es gibt immer noch etwas, was wir alle daheim haben: Normale Kleidung aus Baumwolle. "Wenn es sich 
komisch anfühlt im Bauch, dann lasse ich los (=mache Pipi), der Stoff wird warm und feucht und nach einiger 
Zeit ist es nass, kühl und fühlt sich unangenehm an." 

Die meisten Kinder über einem Jahr, die das Töpfchen noch nicht kennen, akzeptieren die regelmäßige 
Benutzung nicht, solange sie ganz normal Windeln tragen. Es macht wirklich weniger Sinn auf die Toilette zu 
gehen, wenn man eine „Mini-Toilette“ am Körper trägt. Ohne Windeln und mit Kleidung, die nass werden kann, 
kann dein Kind seine natürlichen Signale viel einfacher kennenlernen. 

TRAINERHÖSCHEN 

Pull-Up-Wegwerfwindel 

 eine normale Wegwerfwindel, nur ohne Klettverschluss 
 saugen super viel Flüssigkeit auf über mehrere Stunden, auch mehrere Pipis 
 fühlen sich auch nach mehreren Pipis noch trocken an 
 keine Rückmeldung über Ausscheidungen  kein Lerneffekt 
 Vorteil: einfaches Anziehen, Kinder können hoch- und herunterdrücken üben 

Trainerhöschen aus Stoff 

 Montessori-Kinderhäuser: sobald sie laufen können dicke Unterhose mit mehreren saugenden 
Schichten + Socken + Hausschuhe 

 regelmäßig auf die Toilette 
 Kinder helfen beim Ausziehen, frisches Trainerhöschen wird angezogen 
 schnell und einfach, großer Satz Unterhöschen für das ganze Kinderhaus 



 dieser Abschnitt: Wie können wir deinem Kind wie in der Montessori-Pädagogik Rückmeldung über 
seine Ausscheidungen schenken? Wie kann das Kind selbständig lernen, was passiert, wenn man Pipi 
macht, es wird nass und dass es sich lohnt eine Toilette zu benutzen? 

Vorteil von Trainerhöschen aus Stoff: 

 wie eine Unterhose 
 Beruhigung der Eltern 
 Rückmeldung über Nässe 
 einfacher angezogen als eine Strumpfhose 

Nachteil: 

 mit 6€ bis 25€ pro Stück sehr kostenintensiv 
 dünne, günstige Trainerhosen  laufen an den Beinen oder sogar am Bauch aus  auch Oberteil nass 
 dicke, wasserdichte Trainerhosen  halten ein ganzes Pipi und können sowohl vom Kind als auch von 

den Eltern wie eine normale Windel genutzt werden 

Empfehlung: 

 mehrere saugende Schichten, keine wasserdichte Schicht 
 wenn wasserdichte Schicht, dann sollte sie bei Jungs sehr weit nach oben gehen, sonst wird das 

Oberteil nass 

STRUMPFHOSE ODER JOGGINGHOSE 

 günstigere Alternative zu Trainerhöschen 
 Strumpfhose  ungefähr 2€ im Angebot oder in günstigen Ketten 
 Jogginghose mit Gummibund  ungefähr 5 bis 6 Euro 
 Slip  ungefähr 1€ 
 2€ Strumpfhose + 1€ Unterhose = 3€ pro Pipi im Gegensatz zu 6€ bis 25€ pro nasser Wäsche mit 

Trainerhöschen 

Vorteile: 

 günstig, besonders Strumpfhosen 
 kann mindestens ein Jahr lang benutzt werden und nicht nur während der Lernzeit 
 gute Rückmeldung über die Nässe für Kinder und auch Eltern 
 zwei Überhosen können übereinander gezogen werden 
 ein oder zwei Unterhosen + Strumpfhose hält Boden und Umgebung weitestgehend trocken 
 Strumpfhosen: großes Geschäft fällt nicht die ganzen Beine herunter 

UNTERWÄSCHE 

 günstiger als Trainerhosen 
 eine Lage weiche, saugende Baumwolle 
 auf bequemen Sitz achten und lieber eine Größe größer nehmen, damit die Unterhose einfach hoch- 

und heruntergedrückt werden kann 
 Motive von den Lieblingshelden wirken auf viele Kinder sehr motivierend  am Anfang des Tages 

können noch die Unterhosen mit Motiven angezogen werden, wenn diese leider nass sind, dann nur 
noch die einfarbigen 

 Erinnern: „Du hast eine Unterhose an, pass auf, dass Chase nicht nass wird.“ 



Achtung: 

 Slips erinnern vom Sitz her sehr stark an Wegwerfwindeln  Muskelgedächtnis  Strategie 
anwenden 

 Kinder pieseln einfach hinein 
 „Das ist jetzt meine Windel.“ 
 für die Übungszeit keine Unterhosen anziehen 
 oder Kind lernen lassen  Wird unterschied ganz schnell merken. 
 Ab und an freundlich erinnern: „Du hast keine Windel an.“ 

Keine Unterhose? 

 erleichtert vielen Kindern das Lernen, da der Unterschied viel deutlicher gemerkt wird 
 Nachteile: ein oder zwei saugende Lagen weniger, großes Geschäft kann sich mehr verteilen 

WINDELVLIES 

 wird vor allem bei Stoffwindeln verwendet, um das große Geschäft einfach entfernen zu können 
 gibt es oft im DM oder Müller, aber auch online bei Windelwissen 
 kann auch in Unterhosen gelegt werden, falls es mit dem großen Geschäft nicht so schnell klappt 
 günstige Alternative: Einmalwaschlappen 

WASSERDICHTE ÜBERHOSE 

 normalen Stoffwindelüberhosen mit Klett oder Druckknöpfen aber auch Schlupfüberhosen, die hoch 
und herunter gezogen 

 Druckknöpfe: etwas weiter knöpfen, können auch oft sehr gut hoch und heruntergezogen werden 
 bestehen aus Polyester mit Polyurethanbeschichtung: wasserdicht und atmungsaktiv 
 10€ bis 20€ pro Stück 
 können über die ein oder zwei Unterhosen gezogen werden, wenn die Eltern sich gestresst fühlen 

oder unterwegs  extra Nässeschutz, beruhigt, kein Stress 
 deutlichere Rückmeldung über Nässe als bei dicken Stoffwindeln und Wegwerfwindeln, denn bei 

einem Pipi wird es richtig nass 
 günstiger als Trainerhöschen, da sie nach dem Trocknen wieder über frische Unterhosen gezogen 

werden können 

MATSCHHOSE 

 selbes Material wie die wasserdichten Überhosen: Polyester mit Polyurethanbeschichtung 
 günstig: ungefähr 8€ 
 können unterwegs einfach über Unterhose und Strumpfhose oder Unterhose und Jogginghose 

gezogen werden 
 einfacher: Matschhose über Jacke ziehen für einfachen Zugriff 

SCHWIMMWINDEL 

 kein Superabsorber im Inneren 
 saugt weniger als eine normale Windel 
 wasserabweisend 
 kann an der Seite aufgerissen und weggeworfen werden 
 teurer als normale Wegwerfwindel, günstiger als waschbare wasserdichte Überhosen 



 weniger Rückmeldung als eine normale Unterhose, aber mehr Rückmeldung und größerer Lerneffekt 
als Wegwerfwindeln, Pull-Ups und dicke Stoffwindeln 

 Tipp, falls sie nur wegen Pipi angezogen wird: Unterhose anziehen und darüber die Schwimmwindel 

 

GRAD DER RÜCKMELDUNG: 

 Normale Wegwerfwindel 
 Öko-WWW (etwas feuchter, saugt weniger) 
 Wasserdichte Stoffwindel mit dicker Einlage und mit Trockenfleece (fühlt sich ziemlich trocken an) 
 Wegwerfwindel mit eingeklebter Slip-Einlage 
 Wasserdichte Stoffwindel mit dicker Einlage, aber ohne Fleece 
 Dünnes, wenig saugendes Back-Up mit wasserdichter Schicht 
 unten herum nackig 
 Dicke nicht wasserdichte Stoffwindel 
 Wasserdichte Überhose über normaler Unterhose 
 Matschhose über Kleidung ohne Windel 
 normale Unterhose oder Hose aus Baumwolle ohne wasserdichte Schicht 

HILF MIR ES SELBST ZU TUN   WARUM IST ES WICHTIG, SICH UM SICH SELBST KÜMMERN ZU 
KÖNNEN? 

ÜBUNGEN DES TÄGLICHEN LEBENS 

ROUTINE UND RITUALE 

DIE 3-STUFEN-LEKTION (NASS, TROCKEN, SAUBER, SCHMUTZIG) 

WAS IST SCHÄDLICHE UND WAS IST HILFREICHE TÖPFCHEN-KOMMUNIKATION? 

SCHLECHT ÜBER AUSSCHEIDUNGEN REDEN 

Wenn man regelmäßig Windeln wechseln muss und das Kind nicht "von alleine" die Toilette benutzen möchte, 
kommen viele Eltern in eine latent aggressive Stimmung und sagen "na das stinkt hier ja schon wieder" oder 
halten sich die Nase zu, nennen das Geschäft "Stinker". Wollen ihrem Kind also vermitteln, dass Kacka in der 
Windel (sorry, das ist jetzt allgemein und nicht auf dein Kind bezogen) nichts Gutes ist. Aber warum zeigen sie 
ihrem Kind nicht die Alternative und lassen die Windeln weg? O:-) 

Es wurde auch in einer Studie nachgewiesen, dass Kinder eher sauber sind, wenn die Eltern das Kacka positiv 
bezeichnen und nicht abfällig darüber reden, sondern das Kind sogar loben, wenn das große Geschäft in der 
Windel gelandet ist. Dann bekommen die Kinder nämlich nicht so leicht Panik davon, wenn sie es im Töpfchen 
oder Klo sehen. 

NICHT FRAGEN   ERINNERN, SAGEN WIE BESCHEID GEGEBEN WERDEN KANN 

 verbales und non-verbales Signale (Vorschlag) 

NICHT ZU VIEL REDEN UND ERKLÄREN   VON SICH SELBST REDEN 

Dein Kind weiß, wie Pipi und Würste machen funktionieren und wie es aus ihm herauskommen kann. Dein Kind 
kann seine Ausscheidungen auch ohne dich erledigen. 

Das einzige was dein Kind lernen muss, ist wo Pipi und das große Geschäft hingehören und wie viel Zeit es noch 
hat, bevor das Pipi aus dem Bauch herauskommt. 



Du wirst ihm zeigen, wie Ausscheidungen in unserer westlichen Kultur gehandhabt werden. Da du und die 
meisten anderen Erwachsenen, die du kennst, keine Windeln tragen sondern eine Toilette – das 
Erwachsenentöpfchen – benutzen, zeigst du deinem Kind wie Kindertöpfchen und Erwachsenentöpfchen 
funktionieren und hilfst ihm die Verbindung zwischen „Es fühlt sich komisch im Bauch an.“  „Ich gehe aufs 
Töpfchen und entspannte dort meine Schließmuskeln.“ zu bilden. 

NICHT MECKERN, NICHT SCHIMPFEN, NICHT SCHELTEN, WÜTEND WERDEN, KÖRPERLICHE 
GEWALT   DIE VORBEREITETE ERKLÄRUNG IST DER BESTE LEHRER 

DENKEN, DASS DEIN KIND VON EINEM TAG AUF DEN ANDEREN TROCKEN SEIN MUSS 

In keinem Bereich der Entwicklung deines Kindes, wie zum Beispiel Laufen lernen, Trinken lernen, Essen lernen 
oder Laufrad fahren lernen, verlangt man vom ersten Tag an absolute Perfektion im Sinne von „Mein Kind war 
von einem Tag auf den anderen Trocken und hatte nie einen Unfall.“ 

Es ist schön, dass es bei einigen Familien so einfach geht, aber das ist keine Voraussetzung dafür, dass man das 
Töpfchen einführen oder die Windeln weglassen darf. 

Oder hast du schon einmal gehört: „Unser Kind hat immer nur aus der Brust und der Flasche getrunken. Dann 
haben wir gemerkt, dass es bereit ist, haben unserem Kind ein Glas in die Hand gegeben, es hat sofort alleine 
daraus getrunken und hat nie etwas verschüttet.“,  „Unser Kind wurde bis jetzt getragen oder saß in der 
Babyschale. Dann haben wir es herausgeholt, haben es auf den Boden gestellt, es ist losgelaufen und nie 
hingefallen“, oder „Unser Kind war bis jetzt im Kinderwagen oder ist gelaufen. Dann haben wir gemerkt, dass es 
bereit ist, haben es auf ein Fahrrad ohne Stützräder gesetzt, es ist losgefahren und nie hingefallen.“ Das würde 
ziemlich absurd klingen und du würdest dieser Geschichte nicht so richtig glauben, oder? 

Geschichten wie „Wir haben die Windeln weggelassen, es hat sofort geklappt und es gab nie einen Unfall.“ 
kannst du allerdings oft hören. Ich möchte den Eltern keine Lügen unterstellen, möchte aber auf zwei Punkte 
hinweisen: 

1. Es ist die gesellschaftliche Erwartung, so etwas Ähnliches zu sagen, gerade zu Fremden. Eltern, die du 
persönlich und nicht nur aus dem Internet kennst, werden dir so etwas weitaus seltener erzählen. Ich 
habe mich schon mit vielen dutzenden Familien über das Trockenwerden ihrer Kinder unterhalten, 
aber nach genauem Nachfragen ist mir nie „von einem Tag auf den anderen“ begegnet. Die Eltern 
oder der Kindergarten haben gemeinsam mit den Kindern immer verschiedene Arten an Vorarbeit 
geleistet. 

2. Eltern vergessen schnell, was in den Ersten Tagen nach dem Weglassen der Windeln passiert ist. Die 
Details verschwimmen ähnlich wie die Schmerzen der Geburt. Nach genauerem Nachfragen werden 
aus „von einem Tag zum anderen“ dann oft drei bis sieben Tage mit nassen Hosen. 

Es ist okay Fehler zu machen. Aus Fehlern könnt ihr lernen. Pfützen bedeuten nicht, dass dein Kind noch nicht 
bereit ist, um ohne Windel zu sein und mit oder ohne Hilfe trocken durch den Tag zu kommen. 

WIE FUNKTIONIERT MONTESSORI-WINDELFREI ZUHAUSE NACH EINEM LANGEM 
KINDERGARTENTAG, MIT BABY ZUHAUSE, ALLEINERZIEHEND UND WENN WIR 
REGELMÄßIG DAS HAUS VERLASSEN? – DIE ENTSPANNTE SCHRITT-FÜR-SCHRITT-
ANLEITUNG FÜRS TROCKENWERDEN 

Der beste Zeitpunkt, um anzufangen, die Windeln wegzulassen ist jetzt und heute. 

Gemäß dem Falle in den nächsten 2 Wochen steht 

 kein langer Urlaub 



 kein Umzug 
 kein neuer Job oder 
 eine Geburt an 

Du siehst keine Möglichkeit tagsüber komplett auf Wegwerfwindeln und dicke Stoffwindeln zu verzichten, um 
deinem Kind Zeit zu geben, seinen eigenen Körper und seine Signale kennenzulernen? Dann kannst du die 
windelfreien Zeiten zunächst mit normalen Windeln kombinieren. Jede Minute ohne Windeln hilft deinem 

Kind.   

KEIN FACEBOOK 

Wenn du in einer Müttergruppe fragst, wie ihr von den Windeln wegkommt, dann wirst du 30 verschiedene 
Antworten bekommen. Die Hälfe davon werden dir wahrscheinlich versuchen zu sagen, dass du eine schlechte 
Mutter bist, weil du überhaupt daran denkst von den Windeln wegzukommen. 

Alle Geschichten, die du lesen wirst, haben ihre Berechtigung und haben für die jeweilige Familie funktioniert, 
lassen dich selbst aber verwirrt oder zweifelnd zurück. 

Diese Kurzanleitung gibt die Vorschläge, was du tun kannst. Die Zeilen dazwischen musst du mit deiner 
Intuition füllen. Du selbst kennst dein Kind am besten. 

Auf der anderen Seite solltest du diese Anleitung und deine Intuition nicht mit Ratschlägen von 100 weiteren 
Freunden und Bekannten überfluten. Bevor dein Kind also nicht trocken ist, würde ich dir empfehlen nicht über 
euren Plan auf Facebook zu berichten (außer natürlich in unserer Töpfchentraining-Gruppe, wo dich alle 
Mamas und Papa verstehen werden: http://www.facebook.com/groups/toepfchen.lernen/). 

DIE KLEINEN FORTSCHRITTE ANERKENNEN 

Fortschritte, Glowacki: 

 

Jeder kleine Schritt, auch von A zu B, ist ein Fortschritt. 

„Ahnungslos“ bedeutet, dass dein Kind nackig rennt, pieselt und ausrutscht, weil es nicht gemerkt hat, dass es 
gerade nass geworden ist. Oft befinden sich Kinder, die hauptsächlich Wegwerfwindeln tragen, in diesem 
Stadium. 

Bei „Ich habe gepieselt“ zeigt dein Kind dir, dass es eine nasse Windel hat oder kann sogar sagen wo es 
gepieselt hat. 

Bei „Ich piesel gerade“ kann es während dessen darauf hindeuten. Kinder, die hauptsächlich Stoffwindeln 
tragen, befinden sich oft in einer dieser beiden Stadien. 

„Ich muss gleich pieseln“ bedeutet, dass dein Kind dir mit Worten oder einfach mit Mimik, Gestik oder 
Körpersprache zeigen kann, dass es in wenigen Sekunden Pipi machen muss. 

„Windelfrei“ ab Geburt zeigt uns, dass sogar schon kleine Babys spüren, dass sie mal dringen müssen. 
Kleinkinder müssen nur wiedererlernen dieses Gefühl, das sie die ganze Zeit spüren, wie-der einzuordnen und 
darauf angemessen zu reagieren. 

OPTIONAL: REGELMÄßIG AUF DIE TOILETTE GEHEN (MIT WINDEL) 

A) Ahnungslos B) Ich habe 
gepieselt.

C) Ich piesel 
gerade.

D) Ich muss 
gleich pieseln.



 Teil 1: erster Kontakt mit Töpfchen 
 bevor Töpfchentraining losgeht 
 optional, lesen und dann entscheiden, ob das Kind der richtige Typ dafür ist 
 vor 2,5 Jahren: ungefähr zwei Wochen lang 
 nach 2,5 Jahren: nicht länger als eine Woche 
 einfach auf dem Töpfchen sitzen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen, aufstehen  Spiel daraus machen 

EINFACHE PIPIS AUFFANGEN: 

 Das Morgenpipi. Setze dein Kind – morgen – trockene oder nasse Windel, daneben aufs Klo setzen, 
gleichzeitig Pipi machen, sie muss kein Pipi machen, Übung, sehen, dass du auch aufs Klo gehst 

 Jedes Mal beim Windeln wechseln 
 Vor oder nach dem Baden 
 Für Kacka, falls du die Zeichen deines Kindes kennst 

TÄGLICHE WINDELFREIE ZEIT 

 halbe bis eine Stunde 
 ohne Windel 
 auf die Wiese gehen, nur oben bekleidet 
 drinnen unten ohne, mit Schlüpfer, mit Hose 
 wie fühlt es sich ohne Windel an? 
 nicht zu viel Nakedei-Zeit  lernen überall, immer Pipi zu machen 
 „trocken wenn nackig“ ist nicht wirklich trocken 

 

1. Gewöhne dein Kind an das Töpfchen. Zeige deinem Kind ein- oder maximal zweimal am Tag das 
Töpfchen. 

2. Füge eine weitere Töpfchenzeit zu eurem Tagesablauf hinzu, sobald dein Baby das Töpfchen 
akzeptiert. Sehr beliebt sind zum Beispiel die Töpfchenzeiten nach dem Aufwachen, nach dem 
Mittagsschläfchen oder nach dem Essen. Dein Kind darf dein Angebot auch ablehnen. Wenn es 
aufstehen möchte, dann lasse es aufstehen. 

3. Plane weitere Töpfchenzeiten in euren Tagesablauf ein. 
a. „Es ist Zeit fürs Mittagessen. Wir gehen auf die Toilette, machen Pipi, waschen uns die Hände 

und dann können wir essen.“ 
b. „Wir machen einen Mittagsschlaf. Wir gehen auf die Toilette, machen Pipi, waschen uns die 

Hände und dann lese ich eine Geschichte vor.“ 

Zeiten: 

 nach dem Aufwachen morgens und nach dem Mittagsschlaf 
 nach dem Frühstück 
 nach dem Mittagessen 
 nach dem Nachmittagssnack 
 nach dem Abendessen 

OPTIONAL: EIN BIS ZWEI TAGE LANG OHNE WINDEL SEIN 

DIE PLANUNG 

 Vorausplanen: 
o Unterstützung für die anderen Kinder 



o Hausarbeit schon vorher erledigen oder liegen lassen 
o Essen vorkochen oder liefern lassen 

Bitte schaufle dir für die Erfahrungen am Wochenende (Teil 1) das Wochende frei. Es wird eine schöne 
Erfahrung für dein Kind und dich werden und dieses Wochenende kann den Lernfortschritt beschleunigen. 

An dem ersten Wochenende solltest du deswegen keine Verabredungen haben und frei von Verpflichtungen 
sein. 

Dein Kopf sollte frei sein, um auf dein Kind Acht zu geben. Handy und PC sind Tabu! Selbst das Essen kochst du 
am besten vor oder lässt es dir liefern. 

 sich zwei Wochenenden freinehmen 
 danach auch langsam angehen lassen 

WAS ZU TUN IST 

An diesem Tag ersten Tag bleibt ihr zu Hause, nur im Notfall verlasst ihr das Haus wie in Schritt 2 beschrieben. 

Ihr befindet euch in einem Raum mit Boden, der auch mal eine Pfütze vertragen kann. Teppiche werden 
aufrollen oder abgedeckt. Du drehst die Heizung ganz hoch.  

Dein Kind ist untenherum nackig: Keine Strumpfhose, keine Hose. Es kann Socken oder Stulpen tragen. Denn 
unten ohne siehst du Pipi und Kacka einfach viel schneller und musst nicht erst mit der Kleidung hantieren. Mit 
Hose fehlt dir die Zeit um zu reagieren. 

Du setzt dein Kind auf keinen Fall „einfach so“ alle 20 Minuten aufs Klo, ohne zu wissen, ob und wann es muss. 
Du wartest, bis es wirklich muss. 

Du wirst dein Kind den ganzen Tag beobachten und nicht aus den Augen lassen. Sobald du merkst, dass dein 
Kind muss oder wenn es schon läuft, sagst du "Warte!", setzt das Kind aufs Töpfchen (was nicht weit weg 
steht). Auch wenn nur ein einziger Tropfen im Töpfchen landet, lernt das Kind schon einiges: Pipi-AA gehört 
ins Töpfchen. 

Falls dein Kind das Töpfchen verweigert, keine Panik. Dein Kind zum Töpfchen tragen ist zwar lehrreicher, aber 
falls es gar nicht geht, kannst du das Töpfchen unter das Kind halten oder einen Becher (alter Trinkbecher, 
großer Joghurtbecher) unter das Kind halten. Nach wenigen Tagen wird dein Kind sehen, dass so ein Töpfchen 
ganz praktisch ist. Also keine Sorge, weil ein Becher noch kein richtiges (Ersatz)-Klo ist. ;-) 

Wenn dein Kind Pipi macht/auf dem Töpfchen sitzt, sagst du "Du machst gerade Pipi", damit es das was da 
passiert, benennen und dem Gefühl ein Wort zuordnen kann. 

Du kannst sagen "Wenn du Pipi machen musst, kannst du sagen "Mama, ich muss Pipi-AA!" damit dein Kind 
auch weiß, wie es Hilfe bekommen kann. 

Loben, Belohnungen, Strafen, Schimpfen usw. sind absolut unnötig. Das Kind sollte im Normalfall gar nicht 
merken, dass irgendetwas besonders passiert, außer dass es unten ohne ist und gezeigt bekommt, wie man 
aufs Töpfchen macht. Klar, als Mama ist man etwas gestresst, aber das sollte nicht aufs Kind abfärben. 

Noch einmal: Die ersten Tage wirst du wahrscheinlich einige Pfützen aufwischen müssen, aber sobald nur ein 
Tröpfchen im Klo landet und ihr darüber reden könnt, ist das schon ein Erfolg. Aus einem Tropfen werden 2 
Tropfen, 5 Tropfen, 10 Tropfen, ein halben Pipi, ein ganzes Pipi. 

• 1. Tag: Nackig zuhause, kurze Ausflüge mit Hose 



Jedes Mal, wenn dein Kind Pipi muss, setzt du es ruhig und freundlich aufs Töpfchen und benutzt deine zwei 
Signale. Auch wenn nur ein einziger Tropfen im Töpfchen landet und der Rest auf dem Boden, ist das ein 
Lerneffekt. 

Außerdem baut ihr drei kurze Ausflüge in euren Tag ein. Nachdem dein Kind Pipi gemacht hat, verlasst ihr für 
ca. 15 bis 20 Minuten das Haus und geht für das nächste Pipi wieder nach Hause. Den Kinderwagen oder die 
Kindertrage kannst du mit Handtüchern oder Wickelunterlagen schützen. 

Was dein Kind lernt: 

 Du konntest ungefähr lernen, wann es ausscheiden muss.  
 Dein Kind weiß, wo Pipi und das große Geschäft hingehören, weil du es zum Töpfchen getragen hast 

oder mit ihm ins Bad gegangen bist. 
 Dein Kind weiß, wie es ist, auf dem Töpfchen zu sitzen und wie man dorthin kommt. 

 

• 2. Tag: Nackig zuhause, kurze Ausflüge mit Hose (siehe 1. Tag) 

TÖPFCHEN FÜR UNTERWEGS 

Potette Töpfchen: 

 zusammengefaltet 
 aufgestellt auf Wiese  „Naturtoilette“ 
 mit Beutel und Saugeinlage  unterwegs 
 aufgeklappt auf Toilettensitzen unterwegs 
 Kinder lieben das Unterwegstöpfchen oft sehr 

Jungs: 

 Schraubglas mit ein oder zwei Papiertaschentüchern mitnehmen 
 Unterwegstoiletten aus dem DM 

Plastiktüte, Hundebeutel: 

 immer eines für den Notfall dabeihaben, gerade am Anfang kommt vielleicht auch Stuhl 

HANDTÜCHER 

 können als Schutz auf Sofas und Untergründen benutzt werden 
 als weitere saugende Lage im Bett 
 Schutz von Stühlen und Sitzen 
 immer kleines Handtuch und Tüte dabei haben, falls eine Pfütze auf dem Boden entsteht  einfach 

schnell aufwischen 

SITZSCHUTZ 

 wasserdichtes Material und saugende Schicht 
 kann zum Schutz in Autositzen, Fahrradsitzen, Fahrradanhängern und Hochstühlen verwendet werden 
 kleines saugendes Tuch dazu legen, um Saugkraft zu erhöhen 
 kann einfach mitgewaschen werden 
 alternativ kleines Handtuch, Wickelunterlagen oder Einmalunterlagen verwenden 



BUNTER WETBAG 

 waschbare Tasche aus Polyester mit Polyurethanbeschichtung 
 wasserdicht und geruchsdicht 
 bunte schicke oder lustige Motive 
 nasse Sachen können verstaut werden 
 Eltern können sich denken: „Endlich kann ich mal wieder meinen schicken Wetbag benutzen.“ 
 nasse Hosen locker nehmen, kein Grund zur Sorge, kein Grund für Ermahnungen und Schimpfen  

Die nassen Hosen sind genügend Rückmeldung. 

NACH DEM KINDERGARTEN DIE WINDELN WEGLASSEN UND KLEIDUNG ANZIEHEN 

Kleidung: Zuhause zieht ihr nun eine Hose an (siehe „Praktische Kleidung“). Für Kinder über zwei Jahren ist es 
oft einfacher keine Unterhose zu tragen, da diese sie zu sehr an Windeln erinnert, was es für sie schwieriger 
macht Urin zurückzuhalten. 

Dieses Vorgehen kannst du auch zuhause kopieren, auch wenn dein Kind erst nachmittags vom Kindergarten 
nach Hause kommt. Zieht eine Trainerhose oder eine Unterhose und eine Strumpfhose an. 

1. Biete zu sinnvollen Zeiten (die Abstände sollten größer als zwei Stunden sein) eine Töpfchenzeit an.  
a. „Es ist Zeit fürs Mittagessen. Wir gehen auf die Toilette, machen Pipi, waschen uns die Hände 

und dann können wir essen.“ 
b. „Wir machen einen Mittagsschlaf. Wir gehen auf die Toilette, machen Pipi, waschen uns die 

Hände und dann lese ich eine Geschichte vor.“ 
2. Nimm dein Kind mit ins Badezimmer. 
3. Gehe selbst aufs Klo. 
4. Hilf deinem Kind sich selbstständig die Unterhose ausziehen. Es ist praktisch, wenn ihr einen kleinen 

Hocker im Badezimmer stehen habt. 
5. Biete danach deinem Kind das Töpfchen oder die Toilette an. 

Nasse Hose? 

1. Begleite dein Kind ins Badezimmer. Helfe deinem Kind sich selbstständig die nasse Kleidung ausziehen 
und gib immer mehr der Aufgabe ab. Wenn es nicht möchte, dann putze den Spiegel oder beschäftige 
dich mit etwas anderem. Ihr bleibt im Badezimmer, weil dein Kind natürlich nicht mit der nassen, 
kalten Kleidung in der Wohnung herumlaufen kann. 

2. Legt die nasse Hose gemeinsam in den Wäschekorb. Kinder, die schon seit einigen Monate laufen 
können, können das in der Regel alleine schaffen. 

3. Lade dein Kind ein, sich noch einmal kurz auf dem Töpfchen setzen, denn meistens ist noch Rest-Pipi 
im Bauch. „Wir schauen, ob noch Pipi im Bauch ist. Der ganze Rest möchte auch heraus.“ 

4. Danach kann dein sich auf einen kleinen Hocker setzen. Hilf ihm sich selbstständig eine frische 
Unterhose anzuziehen: Wo ist das Etikett? Das Etikett kommt immer nach hinten. Wo kommen die 
Beinchen durch? Dort an der Seite und dort an der Seite. 

5. Ziehe die Unterhose bis zu den Knien und lasse dein Kind den Rest hochziehen. Dein Kind kann vorne 
ziehen, du ziehst hinten. 

6. Danach wascht ihr noch die Hände. Mache dein Kind darauf aufmerksam, dass es so lange die Hände 
wäscht, bis große Schaumblasen entstehen. 

Jeden Morgen in der Kita: 

 ankommen 
 ausziehen 
 aufs Töpfchen 
 von den Erfolgen des Vortages und morgens in der Kita berichten 



WOCHENENDE: ZWEI NÄCHTE UND ZWEI TAGE OHNE WINDELN 

In der Nacht: 

EINTEILER AUS FLEECE 

 einteiliger Schlafanzug oder Onesie aus Fleece kann nachts ohne Windel angezogen werden 
 leicht wasserabweisend 
 Flüssigkeit bleibt zeitweise eingeschlossen 
 große Rückmeldung über Nässe, wenn nachts Pipi gemacht wird, hilft bei vielen Kindern beim 

Trockenwerden nachts (aber nicht allen!) 

WEGWERFBARER BETTSCHUTZ ODER EINMALUNTERLAGEN 

 wasserdicht und saugt Flüssigkeit 
 Bettunterlagen können beim Schlafen benutzt werden 
 Bettunterlagen und Einmalwickelunterlagen für unterwegs: Kind sollte sich bei nassen oder dreckigen 

Hosen selbst ausziehen oder nur mit minimaler Unterstützung, auch unterwegs  Unterlage 
darunterlegen, um Boden zu schützen 

 kann weggeworfen werden, muss nicht gewaschen werden 

WASCHBARE, WASSERDICHTE BETTUNTERLAGE 

 ist wasserdicht und saugt Flüssigkeit, sollte aber unter Bettlaken verwendet werden, wegen 
Verrutschen und Saugkraft 

 kann im Bett benutzt werden oder unterwegs als Unterlage 

WASSERDICHTES BETTLAKEN 

 kann ohne weiteres Laken verwendet werden 
 wird auch von Allergikern als Schutz gegen Milben verwendet 
 schützt die gesamte Matratze 
 kein weiteres Laken darüber notwendig 
 mehrere wasserdichte Laken können übereinandergezogen werden, nachts bei einem nassen Fleck 

einfach die oberste Lage abziehen 

FLEECEDECKEN 

 sind wasserabweisend und weich 
 können als Schutz auf Sofas und Sessel gelegt werden 
 nasser Fleck im Bett?  gefaltete Fleecedecke darauflegen und weiterschlafen 

  



JÜNGERE KINDER 

ich werde natürlich auch auf das Alter unter 12 Monaten eingehen, das Seminar ist aber deutlich 
mehr auf laufende Kinder fokussiert. Du kannst den Vortrag aber auch noch in 5 oder 6 Monaten 
anschauen. Dann ist es ja bei euch soweit. 
 
Für mobile Babys (ca. 7 bis 12 Monate) werde ich in zwei oder drei Wochen ein extra Seminar 
anbieten. Die zwei Kurse werden aufeinander aufbauen. Das Seminar heute ist quasi die 
Fortführung. Ja, die zeitliche Reihenfolge ist gerade anders herum. Das liegt daran, dass in meiner 
Liste viele ältere Kinder haben. 
 
Wenn du denkst, dass dir das Seminar heute nichts bringt, dann überweise ich dir natürlich den 
Betrag zurück. 
 
Ich beantworte dir hier schon mal deine Fragen: 
 
Ich kann das Kind doch nicht alle 30 Minuten abhalten. Windelfrei ist dann wohl eher für 
Standardsituationen wie z.B. nach dem Aufstehen gedacht? 
 
Nein, alle 30 Minuten ist zu oft. Ich empfehle das Töpfchen maximal alle zwei Stunden anzubieten. 
 
ABER: Mit 7 Monaten liegt der Fokus erst einmal an der Gewöhnung ans Töpfchen. Einmal am Tag 
reicht aus. Es muss nichts im Töpfchen landen. Das wichtige ist, dass dein Kind es akzeptiert, 
genauso wie den Kinderwagen, die Babytrage, den Autositz, den Fahrradanhänger. :-) 
 
Danach könnt ihr ein weiteres Mal dazu nehmen. Danach könnt ihr euch auf das große Geschäft 
konzentrieren. Und immer wieder eine sinnvolle Zeit dazunehmen. 
 
Wenn dein Kind krabbelt könnt ihr mit 30 Minuten ohne Windeln in Kleidung starten. Und diese 
Zeit wird dann immer weiter ausgedehnt. 
 
Warum pieselt das Kind alle 30 Minuten? Das liegt an der unvollständigen Blasenentleerung. Stell 
dir einen vollen Becher vor. Jetzt kippst du immer nur so 2 cm ab. Dann schüttest du ihn wieder 
voll. Dann kippst du wieder 2 cm ab. So funktioniert das Pipi machen, wenn das Töpfchen noch 
ganz neu ist. Aber ziemlich schnell lernen die Kleinen, ihre Blase vollständig zu entleeren. Und 
schwupps: Von heute auf morgen können sie zwei Stunden oder länger anhalten, weil der Becher 
komplett ausgekippt wurde. :D 
 
Deswegen wird allen Eltern bei der U-Untersuchung mit 10 Monaten empfohlen mit dem 
Töpfchen schon vor dem ersten Geburtstag zu beginnen. Forscher haben nämlich 
herausgefunden, dass vietnamesische Kinder ihre Blase im Durchschnitt schon mit 9 Monaten 
vollständig entleeren können, schwede Kinder erst nach dem dritten Geburtstag. Aber wenn 
immer ein Restpipi zurück bleibt, dann ist die Gefahr für Blasenentzündungen größer. 
 
Wie funktioniert windelfrei unterwegs, im Supermarkt funktioniert das ja nicht? 
 
Zunächst alles mit Windel. Wie gesagt: Ende des ersten Lebensjahres kann man dann mit 
windelfreien Zeiten beginnen und diese ausdehnen. Und wenn das Kind dann schon zwei Stunden 
anhält, dann bietet man vor dem Einkaufen Pipi machen an und noch einmal später. Alles bleibt 
trocken. :-) 



 
Wie kann ich Signale erkennen, mein Kind (7 Monate) zeigt keine? 
 
Ich würde keinen Fokus auf die Signale stecken. 
 
Eine wichtigere Frage ist: Zu welchem Zeitpunkt jeden Tag, ist dein Kind so richtig, richtig 
zufrieden mit der Welt? Diesen Zeitpunkt wählst du aus, um ihm das Töpfchen vorzustellen. 
 
Wenn das klappt lautet die nächste Frage: Zu welchem Zeitpunkt erledigt dein Kind meistens sein 
großes Geschäft? Beobachten und schnell zum Töpfchen flitzen. 
 
Wie funktioniert windelfrei nachts? 
 
Auch auf jeden Fall mit Windeln und praktischer Kleidung. 
 
Viele Eltern bieten das Töpfchen noch einmal zwei Stunden nach dem Einschlafen an. 
 
Windelfrei nachts kann sich sehr anstrengend anfühlen. Schlaf ist wichtiger! Ganz ohne Windel 
klappt es bei den meisten Familien erst, wenn das Kind nachts nicht mehr trinkt (volle Blase) und 
auf seiner eigenen Matratze schläft. 
 


