Das Baby: 12. Monat
Papa und Baby
Datum:

Mein Baby wächst

Jedes Baby ist anders.

Ich lerne mit dem Löffel zu essen.
Ich will allein trinken.
Ich lerne Spiel-Sachen abgeben.
Du forderst mich dazu auf.
Ich gebe ab.
Ich liebe Spiel-Sachen mit Faden.
Ich ziehe daran.
Ich kann etwas bewirken.

Ich zeige dir:
Ich habe dich gern.
Ich gehe allein
an den Möbeln entlang.
Mein erster Geburtstag!
So werden wir feiern:

Mein Baby und ich
Das Baby zeigt immer wieder:
Ich habe einen eigenen Willen.

Ich rufe auch schon „Brumm-brumm!“
Damit meine ich das Auto.
Oder: „Wau-wau!“
Damit meine ich den Hund.
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Ich sage erste Worte.
Zum Beispiel: „Nein“, wenn ich etwas nicht will.

Ich verstehe viele Worte.
Du nennst Dinge.
Ich kann sie zeigen.
Zum Beispiel:

Das war in der letzten Woche schön mit meinem Baby:

Zeit für mich
Meinem Baby geht es gut.
Nun denke ich an mich.
Das tut auch meinem Baby gut!
So geht es mir jetzt:

Mein Baby ist jetzt ein Jahr alt.
Ich sehe mir an: Was war bisher?
	Was war besonders schön?
Was war leicht?
Was war schwer?

Wie habe ich alles geschafft?
Was habe ich über mich
gelernt?
Was kann ich gut?

Was war mir besonders wichtig?
Was war anders, als ich gedacht habe?
Wer hat mir geholfen?

Tipp:
Sie haben im ersten Lebens-Jahr
von Ihrem Baby viel getan.
Belohnen Sie sich selbst!
Überlegen Sie:
Was will ich mir schenken?

Ich passe auf mein Baby auf
Bald kann mein Baby allein laufen.
Es kann dann an viele Dinge ran.

Das hat mir heute gefallen:

Wie bedanke ich mich dafür?

Diese Dinge stelle ich weg:
Putz-Mittel
Müll-Eimer
Pflege-Mittel
Dünge-Mittel für Pflanzen
Feuer-Zeug
Zigaretten
Medikamente

