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Spielen mit einem 5 Monate alten Baby - durch Spielen lernen 
 
Spiele mit einem 5 Monate alten Baby enthalten immer Elemente, die es dem Kleinkind 
ermöglichen, neue Fähigkeiten zu erwerben. Verschiedene Übungen ermöglichen es dem 
Baby, Spaß zu haben und gleichzeitig Fähigkeiten zu entwickeln, die für diese 
Entwicklungsphase entscheidend sind. Was kann man mit einem 5 Monate alten Baby tun, 
um die wichtigsten Fähigkeiten spielerisch zu "trainieren"? 
 

Entwicklung eines 5 Monate alten Babys 
 
Der Zeitpunkt, zu dem ein Säugling bestimmte Fähigkeiten erwirbt, ist von Kind zu Kind 
unterschiedlich. Wir können Ihnen jedoch einen ungefähren Zeitrahmen nennen, in dem die 
meisten Babys bestimmte Fähigkeiten entwickeln. Was können Babys im Alter von 5-6 
Monaten normalerweise tun? 
 

• können ihren Kopf bereits ohne Probleme heben, 

• In der Bauchlage können sie sich auf die Unterarme heben, 

• lernen, sich vom Bauch auf den Rücken zu drehen und umgekehrt, 

• in der Lage sind, für kurze Zeit zu sitzen, anfangs mit Unterstützung 

• beginnen, Gegenstände mit der ganzen Hand zu greifen; sie können ihre Daumen 
noch nicht benutzen 

 
 

 
 

Im Alter von vier bis sechs Monaten entwickeln Kinder eine Farbwahrnehmung. 
Wenn man sich die Zeit nimmt, mit einem 5 Monate alten Baby interessante und 
abwechslungsreiche Spiele zu spielen, fördert das die Entwicklung dieser und vieler anderer 
Fähigkeiten. 
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Spielen mit Spiegeln 
 
Babys lieben es, die Gesichter der Menschen zu sehen. Dieses Interesse Ihres 5-monatigen 
Kindes können Sie mit Spiegelspielen wecken. Stellen Sie Ihr Kleinkind so hin, dass es sowohl 
Ihr Spiegelbild als auch sein Spiegelbild sehen kann. In dieser Position: 
 

• Zeigen Sie mit dem Finger auf verschiedene Körperteile des Babys (z. B. Nase, Augen, 
Ohren) und helfen Sie dem Baby, dasselbe mit seiner eigenen Hand zu tun; 
wiederholen Sie während der Übung die Namen der Körperteile, die Sie zeigen; das 
Kleinkind entwickelt so kognitive, motorische und sprachliche Fähigkeiten; 

• Machen Sie verschiedene lustige Gesichter - am Anfang werden sie das Kind 
faszinieren, mit der Zeit wird es auch lernen, sie nachzumachen. 

 
Interessanterweise weiß ein 5 Monate altes Baby noch nicht, dass es sein Spiegelbild sieht, 
wenn es mit einem Spiegel spielt. Ein solches Bewusstsein tritt erst im Alter von etwa neun 
Monaten auf. Sie können dies testen. Wenn Ihr Baby in den Spiegel schaut, legen Sie ein 
Lieblingsspielzeug hinter den Rücken Ihres Babys, so dass es nur im Spiegel zu sehen ist.  
Wenn das Kleinkind, anstatt nach dem Gegenstand hinter ihm zu greifen, versucht, ihn im 
Spiegel zu ergreifen, bedeutet dies, dass es noch nicht weiß, dass es sein Spiegelbild ist, das 
dort zu sehen ist. 
 
Wenn Sie diese Übung in den nächsten Monaten mit Ihrem Kleinkind wiederholen, werden 
Sie den Moment bemerken, in dem Ihr Kind einen weiteren wichtigen Meilenstein in seiner 
Entwicklung erreicht hat - die Anfänge der Selbstwahrnehmung. 
 

Echo abspielen 
 
Etwa im Alter von zwei oder drei Monaten beginnt Ihr Baby, die ersten Laute zu bilden, die 
mit der Sprachentwicklung verbunden sind. Mit einem Echospiel können Sie ihn ermutigen, 
seine verbalen Kommunikationsfähigkeiten zu trainieren. 
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Diese Übung besteht darin, die Laute Ihres Babys zu wiederholen und umgekehrt Ihr Baby 
dazu zu bringen, die Laute, die Sie machen, zu imitieren, angepasst an seine aktuellen 
Fähigkeiten. Schauen Sie Ihrem Baby beim Spielen in die Augen und modulieren Sie Ihre 
Stimme, indem Sie einmal laut und einmal leise "in seiner Sprache" sprechen und die Laute 
mehrmals wiederholen, bis Ihr Baby darauf reagiert. Achten Sie darauf, dass das Baby Ihr 
Gesicht sehen kann, während Sie üben. 
 
Das Spielen mit dem Echo ist eine Möglichkeit für einen 5 Monate alten Säugling, seinen 
Sprachapparat zu entwickeln und die Fähigkeit, immer fortgeschrittenere Laute zu 
artikulieren. 
 
Häufige Gespräche mit Ihrem Baby (über das, was Sie tun, was um Sie herum geschieht - was 
immer Sie wollen), das Vorlesen von Büchern, das Erzählen von Geschichten und das Singen 
von Liedern tragen ebenfalls zur Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit eines 5 Monate 
alten Babys bei. 
 

Andere lustige Aktivitäten mit einem 5 Monate alten Baby 
 
Abwechslungsreiche Aktivitäten sind wichtig, damit Ihr Baby alle notwendigen Fähigkeiten 
entwickeln kann. Welche anderen Übungen sind es wert, mit einem 5 Monate alten Baby 
gespielt zu werden? 
 

Spielendes Klatschen 
 
Beginnen Sie mit der Auswahl eines rhythmischen Liedes. Zeigen Sie Ihrem Baby, wie Sie 
dazu klatschen. Bringen Sie dem Baby dann an der Hand bei, wie es geht. Klatschen Sie dann 
wieder im Rhythmus in Ihre eigenen Hände. Lassen Sie Ihr Baby zusehen und lernen, Ihre 
Bewegungen nachzuahmen, während Sie spielen. 
 

Spiel zur Stimulierung der Augen 
Unter den Übungen für ein 5 Monate altes Baby sollten auch solche ausgewählt werden, die 
darauf abzielen, die Fähigkeit des Babys zu entwickeln, Objekte in verschiedenen Bereichen 
seines Blickfelds zu beobachten. 
 
Legen Sie das Baby auf eine feste Unterlage in Bauchlage. Wählen Sie ein Spielzeug oder 
einen anderen Gegenstand, der sein Interesse wecken kann. Geben Sie Ihrem Baby den 
Gegenstand, damit es ihn besser kennen lernen kann. Nehmen Sie dann den Gegenstand in 
die Hand. Während Sie die Aufmerksamkeit des Kindes auf das Objekt richten, bewegen Sie 
es auf unterschiedliche Weise - vergrößern und verkleinern Sie es, machen Sie gekrümmte 
Bewegungen (innerhalb des Blickfelds des Kindes). 
 


