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Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.lahn-kinderkrippen.de!

UNSERE EINRICHTUNGEN

Die meisten kleinen Kinder leiden ab und 
an unter Albträumen. Das ist ganz nor-
mal, bringt jedoch mitunter die ganze 
Familie um den Schlaf. Was es mit den 
Monstern und „bösen Männern“ auf 
sich hat und wie Sie als Eltern Ihrem Kind 
helfen können, wenn es nachts in Angst 
und Schrecken versetzt wird, erklärt die-
ser kurze Artikel.
Kinder wachen nach einem Albtraum 
oft mitten in der Nacht auf, sind ver-
ängstigt und können nur schwer wieder 
einschlafen, weil sie sich sehr genau an 
ihren Albtraum erinnern.

Was hilft?
Die meisten Kinder brauchen in diesem Mo-
ment Körperkontakt: Nehmen Sie Ihr Kind 
in den Arm und beruhigen Sie es.
Wenn das Kind möchte, lassen 
Sie es von seinem Traum erzäh-
len. Wenn es nicht möchte, auch 
gut: Ein „Ausfragen“ des Kindes 
könnte dazu führen, dass es den 
Schreck nicht mehr so 
einfach vergisst.
Erst in einem Alter von 
etwa fünf Jahren können 
Kinder zwischen Realität 

und Traum unterscheiden. Deshalb gilt: 
Träume sind für kleine Kinder real. Auch 
wenn es lächerlich klingt: Schauen Sie mit 
Ihrem Kind gemeinsam unter dem Bett 
nach, ob das Monster jetzt wieder weg ist.
Damit das Kind auf seinen nächsten Alb-
traum besser vorbereitet ist, können Sie 
es stärken, indem Sie den Traum vorher 
mit ihm durchspielen und zum Beispiel 
sagen: „Das nächste Mal, wenn das 
Monster kommt, ist dein Teddy bei dir und 
beschützt dich / bietest du dem Monster  
einfach einen Lutscher an.“

Woher kommen die Albträume?
Bis heute weiß man nicht genau, woher 
Albträume bei Kindern kommen. Je sen-
sibler ein Kind ist, desto anfälliger ist es 

auch für negative Träume. Auch 
familiäre Situationen, die das 
Kind belasten, können Albträume 
auslösen. Ob gruselige Filme oder 

Hörspiele böse Träume hervorru-
fen, ist umstritten. Es scheint eher 

so zu sein, dass die große Bilder-
fl ut für das Kind problematischer 
ist als der eigentliche Inhalt. Der 
Medienkonsum von Kindern soll-

te daher im Rahmen bleiben.

IN ANGST UND SCHRECKEN? 
ALBTRÄUME BEI KINDERN

Nachtschreck – was ist das?
Neben Albträumen kommt es bei vielen 
kleinen Kindern auch zum sogenannten 
„Nachtschreck“: Sie schrecken plötz-
lich aus dem Schlaf hoch, manchmal 
schreien sie panisch, sind nicht an-
sprechbar und reagieren nicht, wenn 
man sie berührt. Die gute Nachricht: Der 
Nachtschreck hat keinerlei negative 
Auswirkungen auf die geistige Entwick-
lung Ihres Kindes und am nächsten Tag 
kann es sich an nichts mehr erinnern. 
Der Haken daran: Die Situation kann 
für Eltern sehr beunruhigend sein, den-
noch können Sie in dem Moment des 
Nachtschrecks nicht viel für Ihr Kind tun. 
Unter keinen Umständen sollten Sie ver-
suchen, es wach zu rütteln. Warten Sie 
ab und bleiben Sie ruhig. Wenn sich Ihr 
Kind wieder etwas beruhigt hat, können 
Sie es sanft wieder hinlegen. Der Nacht-
schreck hört von alleine wieder auf.
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Trockenwerden bedeutet grundsätzlich 
„Das Alter, in dem Kinder beim Wasserlas-
sen die vollständige Kontrolle erreichen“. 
Meist erreichen Kinder diese Kontrolle 
zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr. „Mit 
fünf Jahres erst trockenwerden?“, den-
ken Sie jetzt vielleicht? Ja, natürlich! Es 
ist ganz normal, dass einige Kinder beim 
Trockenwerden länger als andere Kinder 
brauchen. Die bewusste Kontrolle über 
ihre Harnblase erreichen Kinder erst durch 
die Reifung ihres Nervensystems. Wie je-
der Entwicklungsschritt wird diese Reife 
bei den einen früher, d.h. ca. ab dem 2. 
Lebensjahr, bei den anderen später, ca. 
ab dem 4. Lebensjahr, erreicht. 
Wichtig für Sie und Ihr Kind ist dabei, sich 
nicht von Erfolgsmeldungen anderer El-
tern über ihren „trockenen“ Sprössling un-
ter Druck setzen zu lassen. Jedes Kind hat 
sein individuelles Tempo und das ist auch 
sein gutes Recht!

Wie können Sie Ihr Kind 
dabei unterstützen?
Die wichtigste Regel ist: Drängen Sie ihr 
Kind nicht! Erziehen Sie Ihr Kind nicht 
zu einem fi xen, zu frühen Zeitpunkt, 
auf das Töpfchen zu gehen. 
Kinder müssen erst die Fähigkeit erlangen, 
ihren Harndrang bewusst wahrzunehmen. 
Wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, sig-
nalisieren Kinder meist von alleine. Sie wer-
den unruhig, laufen in Richtung Toilette, 
fassen sich an die Windel oder rufen „Pipi!“. 

Gehen Sie das Thema mit einem gewissen 
Maß an Gelassenheit an.
Ein erster Schritt ist es, Ihr Kind behutsam 
an das Thema heranzuführen. Kinder sind 
von Geburt an neugierig und wollen alles 
nachmachen, was sie bei Geschwistern 
und Eltern sehen - auch den Gang zur 
Toilette. Wenn Ihr Kind kommuniziert, dass 
es auch gerne auf die Toilette möchte, 
sollten Sie es einfach mal auf das stille Ört-
chen setzen. 
Der Sommer ist ein guter Zeitpunkt, mit 
dem Trockenwerden zu beginnen. Zu die-
ser Jahreszeit können die Kinder nackig im 
Garten laufen und somit auch „visuell“ er-
leben, wann „Pipi“ kommt und damit die 
Erfahrung verknüpfen, wann es auf die Toi-
lette gehen sollte. 

Alles fängt einmal bei „Null“ an 
Was können Sie tun, wenn Ihr Kind beginnt, 
Interesse für den Toilettengang zu zeigen 
und zu äußern?

Ihr Kind absolviert nun einen großen Ent-
wicklungsschritt vom „Baby“, das liegend 
auf dem Wickeltisch saubergemacht wird, 
hin zum „großen Kind“, das durchaus im 
Stehen umgezogen werden kann. Geben 
Sie Ihrem Kind bei allem Stolz die Chance, 
sich „langsam“ und „bewusst“ vom Wi-
ckeltisch zu verabschieden. Normale Win-
deln können Sie erst einmal aufbrauchen. 
Es gibt allerdings auch günstige „Höschen-
windeln“ zu kaufen, die einen angeneh-
men Übergang gestalten können. 

Möchten Sie keine „Höschenwindeln“ kau-
fen, ist es auch hilfreich, für den Übergang 
reguläre Windeln zu verwenden, die im Lie-
gen angelegt werden und über diese Win-
del ein „echtes“ Unterhöschen zu ziehen, 
welches im Stehen an und ausgezogen 
werden kann. Sie wecken somit das Inte-
resse Ihres Kindes, die zunehmend „stören-
de“ Windel loswerden.
• Geben Sie Ihrem Kind nun viel Zeit für 
 die ersten Toilettengänge mit anschlie-
 ßendem „Wickeln“ und Hose 
 hochziehen
• Es gibt durchaus Kinder, die von jetzt 
 auf gleich keine Windel mehr anziehen 
 möchten. Lassen Sie es gewähren - 
 auch wenn es anfangs „schief“ geht 
• Vertrauen Sie Ihrem Kind! Machen Sie 
 ihm keinen Druck und bitte schimpfen 
 Sie nicht!
• Kinder brauchen viel positives Lob, 
 um neu Erlerntes mit einem gestärkten 
 Selbstbewusstsein umsetzen zu können. 
 Sie können niemals zu viel loben.
• Geben Sie Ihrem Kind unmissver -
 ständlich zu verstehen: „ Ich helfe Dir, 
 Ich stehe hinter Dir.“ Begleiten Sie Ihr 
 Kind bei den ersten Toilettengängen 
 und bleiben Sie bei ihm, geben Sie ihm 
 Zeit. Die ersten Toilettengänge können 
 auch mal 15-20 Minuten dauern 

UNTER 3-JÄHRIGE
Bilderbuch: „Flo geht aufs Klo“ 
EAN/ISBN: 9783473434282
Verlag: Ravensburger

ÜBER 3-JÄHRIGE
Bilderbuch: „Zähne putzen, Pipi 
machen / Wieso? Weshalb? Warum?“ 
EAN/ISBN: 9783473328871
Verlag: Ravensburger

LITERATUR FÜR ALLE ELTERN:  
„So wird mein Kind sauber“
EBAN/ISBN: 9783817482887
Verlag: Compact Verlag

Lesen Sie mit Ihrem Kind Bücher zum The-
ma „Trocken werden“, sodass es vielleicht 
dadurch neugieriger wird, die Toilette aus-
zuprobieren.
Sie können auch ein schönes Poster im 
Badezimmer aufhängen, wo ihr Kind wäh-
rend es auf der Toilette sitzt, Ihnen erzählt, 
was es darauf alles entdeckt.

THEMA: TROCKEN WERDEN
UND WAS KÖNNEN SIE NOCH TUN?

Ein Lieblingskuscheltier oder eine Pup-
pe geht gleichzeitig auf die Toilette oder 
guckt zu und stärkt Ihr Kind. 
Nach dem Toilettengang können Sie ge-
meinsam beim Abspülen zuschauen, wie 
alles in der Toilette verschwindet. 

• Sprechen Sie mit Familienangehörigen 
 und allen betreuenden Personen, um 
 einen einheitlichen Umgang mit dem 
 Thema für Ihr Kind zu ermöglichen 
• Behandeln Sie das Thema möglichst 
 normal.
• Sind Sie unsicher, ob alles seinen 
 „richtigen“ Weg geht, halten Sie 
 Rücksprache mit Familien, Freunden, 
 Ihrem Kinderarzt oder Bezugspersonen

Umgang in der Krippe 
mit dem Trockenwerden
Wie wir mit dem Thema in der Krippe um-
gehen? Ganz einfach:  
• Den Zeitpunkt bestimmt das Kind
• Fallen uns Erziehern deutliche 
 Signale auf, die das Kind zum Toiletten-
 gang bewegen, sprechen wir Sie 
 als Eltern an.
• Wenn Ihr Kind zu Hause zu verstehen 
 gibt, wenn es „Pipi“ muss, informieren Sie 
 uns, um alles Weitere zu besprechen. 
 Denn nur eine gute Kooperation 
 zwischen den Eltern und Einrichtung 
 kann Ihr Kind optimal unterstützten 
 und stärken

Mama, 
ich muss 

mal!

• Geben Sie Ihrem Kind genügend 
 Wechselkleidung mit 
• Schimpfen Sie nicht, wenn in der 
 ersten Zeit mehrere Garnituren 
 gebraucht werden
• Trockenwerden ist KEIN Erziehungserfolg 
 der Eltern  
• Auch in der Krippe üben 
 wir keinen Druck auf Ihr Kind aus
• Zu jedem Erfolgserlebnis gehören für uns 
 viel Lob und Freude, auch beim Thema 
 Trockenwerden. So verbindet Ihr Kind 
 etwas positives mit seinen Erfahrungen  
 und möchte seine Erfolgserlebnisse 
 wiederholen

Super!


