
Zwergensprache – Babyzeichensprache 
Handout zum Kurs       

Stunde 7 

Thema: „Kleidung“

Das Anziehen zählt wahrscheinlich nicht unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigungen deines 
Kindes. Durch die vorherige Ankündigung des nächsten Schrittes mit Hilfe dieses 
Babyzeichens („anziehen“) wird für das Baby der Übergang in eine neue Situation 
erleichtert und ihm somit langsam die Orientierung im Alltag durch die Vorhersehbarkeit 
geebnet. Die Kinder wirken freiwilliger mit, der Umgang miteinander gewinnt an Respekt 
und Einfühlsamkeit. Beim An- und Ausziehen kannst du dein Kind mit einbeziehen, indem 
ihr zusammen verschiedene Körperteile sucht, benennt und darauf zeigt. Das geht auch mit 
den Kleidungsstücken auf gleiche Weise und macht besonders vor dem Spiegel Spaß.
Erledigt die Wäsche doch auch als Duo: die Waschmaschine mit dem Kind ein- und 
ausräumen, dazu Kleidungsstücke und Besitzer bezeichnen, sich zugeben (bitte-danke)
und sortieren. Und dasselbe beim Aufhängen oder Einräumen. Zusätzlich kann dein Baby 
dabei noch sinnliche Erfahrungen wie warm oder kalt, nass oder trocken sammeln. 

Liedvorschlag 1: „Jetzt zieht Hampelmann“  (hier gibt es verschiedene Melodieversionen)

II: Jetzt zieht Hampelmann :II, II: sich seine Socken an :II
O du mein Hampelmann, mein Hampelmann, mein Hampelmann 
O du mein Hampelmann, mein Hampelmann, bist du

zum Anhören: https://www.heilpaedagogik-info.de/bewegungslieder/120-jetzt-zieht-
hampelmann.html 

Statt „Hampelmann“ kannst du „Teddybär“ oder den Namen deines Kindes einsetzen

Liedvorschlag 2: „Ich zieh mich an“ von Kati Breuer

Ich ziehe meine Jacke an, aha oho, 
Ich ziehe meine Jacke an und das geht so. (während des Anziehens singe ich immer la la)

zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=2WehD6h5P_s 

Liedvorschlag 3: Lied zum Trösten

Heile, heile Segen, 3 Tage Regen
• 3 Tage Schnee, tut schon nicht mehr weh
• 3 Tage Sonnenschein, wird bald wieder besser sein
• 3 Tage Wind, ich puste ganz geschwind

Zeichen der Stunde:

Hut/Mütze, Hose, Jacke, Schuhe, Socken, rausgehen, kalt, warm, heiß, aua/Schmerzen
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