
Survival Kit  
für  Schwangere, werdende und frischgebackene Eltern 

Du bist auf der Suche nach einer Geschenkidee für eine werdende Mama, Schwangere oder für 
frischgebackene Eltern? Wie wäre es mit unserer Natürlich-kindgerecht Survival Box? 

„Hurra, das Baby ist da!“ 

Survival Kit 
Jetzt wird es ernst!  

Für schwache Momente, Nervenfutter 
und Freudentänze! Diese Box hilft euch, 
den neuen Alltag zu meistern: Mit Kind 

und Kegel und überhaupt.

„Hurra, ein Baby kommt!“ 

Survival Kit 
Es liegen spannende Wochen vor dir: 
Diese Box hilft dir bei Freudentränen, 
durch schwache Momente, wenn dir 
alles stinkt oder du etwas für dich tun 
möchtest - und eine Auszeit brauchst!

„Hurra, ein Baby kommt!“ 

Notfall-Box 
Es liegen spannende Wochen vor dir: 
Diese Box hilft dir bei Freudentränen, 
durch schwache Momente, wenn dir 
alles stinkt oder du etwas für dich tun 
möchtest - und eine Auszeit brauchst!

„Hurra, das Baby ist da!“ 

Notfall-Box 
Jetzt wird es ernst!  

Für schwache Momente, Nervenfutter 
und Freudentänze! Diese Box hilft euch, 
den neuen Alltag zu meistern: Mit Kind 

und Kegel und überhaupt.



Gegen Alltagssorgen: 
Notfall-Konfetti

Beruhigungstee 
bei Ängsten & Sorgen 

Wieder frisch nach 
schlaflosen Nächten

Windeln für die Kack-
Momente im Leben

Kuschelige Wärme 
zum Liebhaben

Babycreme für 
gepflegte Momente 

Nervennahrung für 
die werdende Mama

Halstuch für „Oh 
wie süß“ Momente

Schnulli für 
Schreihälse 

Notfallplan, falls  
gar nichts mehr geht

Lesepause! 
Schon mal vorlesen üben

Wenn dir  
alles stinkt

Falls du mal ins 
schwitzen kommst…

Wenn du mal 
abtauchen willst

Tu dir 
was Gutes!
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Nervennahrung  
für die frischgebackene Mama

Wenn du einmal 
abtauchen willst

für die Mami

Nerven- 
nahrung

Etwas für  
die Seele

Gute Laune 
Schokolade

Zum Liebhaben
Einen Moment der 
Stille genießen

Ich höre nur 
Mimimiiii

Erlaubt ist, 
was gefällt!

Bei „Lass mich ja 
in Ruhe“ Phasen

Für eine „Mir 
reicht’s!“-Auszeit

Schwangerschafts

-demenz?

Schwanger zu sein ist einfach toll, denn du kannst ab 
jetzt neun Monate lang alles essen, worauf du Lust 
hast, und alles sagen, was du möchtest. Schließlich 
sind die Hormone eine gute Entschuldigung für alles.
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Für den Papi
Für das 

Geschwisterchen

Für „Das ist 
uur eine Phase“ 

- Momente

Mir reichts - 
Ich geh baden!

wenn du mal 
wieder langen 

Atem brauchst

Nach ausgiebigen 
Spaziergängen

Gegen die 
ersten Sorgen-

Fältchen

wenn dir der 
Geduldsfaden 
einmal reißt

Wenn deine 
Batterien mal 
wieder leer sind

Zum Durchatmen 
- Morgen ist ein neuer Tag! Gutschein Gutschein

Gutschein für 
eine Stunde 
Babysitten

Gutschein für 
ein Mittagessen
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