
Sehr geehrter Passant, 
vielen Dank, dass Sie sich für das Wohlbefinden meines Kindes 
interessieren. Ich bin sicher, Sie meinen es von Herzen gut. Deshalb 
möchte ich Ihnen hiermit ein paar Antworten an die Hand geben, die Ihre 
Fragen zu meinem Trage-Baby und mir hoffentlich zufriedenstellend 
beantworten:  
  
1.  Bitte vertrauen Sie mir: Mein Baby bekommt in dieser Position 

genug Luft zum Atmen – es besteht keine Gefahr für mein Kind.  
2.  Ich verstehe natürlich, dass es IHNEN Sorgen bereitet, aber 

dennoch bin ich absolut sicher, dass mein Kind laufen lernen 
wird ... wenn es ALT genug dafür ist. 

3.  Sie werden vielleicht jetzt lachen, aber: Tatsächlich kann ICH ganz 
allein entscheiden, wann mir etwas (oder jemand) zu schwer ist. 

4.  Obwohl ich ihre Sichtweise natürlich mega interessant finde, bin 
ich dennoch der Meinung, dass ich mein Baby mit „dieser albernen 
Tragerei“ NICHT zu sehr verwöhne.  

5.  Nein, ich bin keine „Glucke“, die ihr Kind an sich „fesseln“ will ... 
ich trage einfach nur mein Baby, genauso wie es überall auf der 
Welt Millionen andere Mütter auch tun. 

6.  Laut meines Kinderarztes kann mein Kind sogar ausgezeichnet 
sehen ... daran ändert sich vermutlich auch nichts, wenn ich es 
trage. Aber danke der Nachfrage.  

7.  Ich find auch, die heutigen Mütter sind ganz schlimm schnippisch 
geworden. Aber wenigstens sind wir nicht aufdringlich ;) .  
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