
Babys mögen pucken 

Gerade Neugeborene haben keinen Drang zum ungehinderten Strampeln, sondern bevorzugen eine 
begrenzte Umgebung, wie sie es aus dem Mutterleib gewohnt sind. Pucken vermittelt dem Baby genau 

dieses Gefühl. Es spürt sich selbst, es kann sich bewegen, befindet 
sich aber dennoch in einer warmen und begrenzenden Hülle, die 
ihm Sicherheit und Ruhe gibt. Wegen der angenehmen Wärme 
schlafen gepuckte Babys meist besser ein und haben weniger 
Blähungen. Pucken verhindert auch unkontrollierte Bewegungen der 
Arme, mit denen sich Babys häufig selbst erschrecken und 
aufwecken. 
Zum Pucken eignen sich vor allem Wolldecken oder ein Moltontuch. 
Daunendecken halten das Baby zu warm und steigern so im Schlaf 
das Risiko für den plötzlichen Kindstod. Tagsüber genügt je nach 
Jahreszeit und Konstitution des Babys eine leichtere Decke zum 

Pucken, die den Kopf frei lässt. In der Nacht sollte der Kopf dagegen bedeckt sein, damit das Baby nicht 
auskühlen kann. Unter der Decke ist gute Unterwäsche wichtig. Ein Hemd oder ein Jäckchen reichen 
schon aus, um ein gepucktes Baby schön warm zu halten. 
 
Schritt 1: Vorbereitung 

Klappen Sie die obere Ecke einer Wolldecke oder eines Moltontuches nach 
innen um. 
 
 
 
 
 

Schritt 2: Das Baby 
Legen Sie das gewickelte Baby auf die Decke. Der Kopf des Babys kann 
entweder auf der Ecke liegen, wenn er bedeckt sein soll, oder darüber, 
wenn er frei bleiben soll. In diesem Fall können Sie den Kopf des Babys 
auf ein dünnes Kissen legen. 

 
 
 
Schritt 3:  
Schlagen Sie die untere Ecke über die rechte Schulter des Babys und klemmen 
Sie die Decke unter der Schulter fest. 
 

 
Schritt 4: 
Legen Sie die rechte Ecke der Decke fest über das Baby und schlagen Sie sie 
unter seiner rechten Körperhälfte ein. Das Gewicht des Babys liegt nun auf 
seiner rechten Körperhälfte. 

Schritt 5: 
Schlagen Sie die linke Ecke ebenfalls fest um den Körper des Babys und 
klemmen Sie sie unter der linken Körperseite fest.  
 
 

 

 
Fertig! 
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