
Erstausstattung – die Basics für neue 
Erdenbürger

Hier präsentiert die Wunschfee Alles was man 
unbedingt zur Erstaustattung braucht. 

Die Wünsche-Route führt Dich in die Erfüllung…
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Es ist so, wie mit vielen Dingen in unserem Leben: Wenn man sich gut informiert und sich für wertige 
Produkte entscheidet, ist die erste Investition gut angelegt. Weil die Sachen länger halten, sich besser pflegen 
lassen, sie wieder verwendbar sind und vor allem – weil man dem Kind und den jungen Eltern damit was 
Gutes tut.

Grundstock für den Start ist ein praktisches Sortiment an Jäckchen, Stramplern, Mützchen. Dabei kommt es 
vor allem auf Qualität (nicht soll die zarte Haut reizen, häufige Wäsche), Funktionalität (mehrmals täglich an-
und ausziehen muss für Mutter und Kind so einfach wie möglich ablaufen) und Geborgenheit (Kleidung soll 
passen und nicht einengen) an.

Was braucht man unbedingt?
Welche Dinge helfen den Alltag mit Baby zu meistern und das Kind
optimal zu versorgen?

– Kleidung
– Zimmer & Mobiliar
– Pflege
– Ernährung
– Ausfahrt & Bewegung
– Sicherheit

Diese Dinge sollten bereit sein, wenn das Baby aus der Klinik kommt.

Mindest-Bedarf in Gr.56/62:

– 4 Wickelbodies (am besten je 2 langarm und 2 Kurzarm)
– 5 Strampler mit und ohne Ärmelchen 
– 5 Jäckchen 
– 1 Paar Kratzfäustlinge
– 2-5 Paar Söckchen oder Strampelschühchen
– 2 Babymützchen, dünn zum Schutz vor Zugluft
– 1 Ausfahrgarnitur je nach Saison für die ersten Spaziergänge und den 

Weg nach Hause
– 1 Sonnenmützchen je nach Saison
– 6 Spucktücher 
– 4 Moltontücher als universelle Unterlagen
– 1 Wolldecke oder Fleecedecke, am besten aus Naturmaterialien

Um für die Zeit zu Hause und unterwegs gut gerüstet zu sein, schau unter 
den Detail-Listen der Wunschfee nach:

– Zimmer & Mobiliar
– Pflege
– Ernährung
– Ausfahrt & Bewegung
– Sicherheit


