
Gute Vorbereitung ist Wochen Vorlauf)das Wichtigste (mindestens 7

Dokumente/ Unterlagen (Reisepässe!) rechtzeitig beantragen /
abschließen/ Kreditkarte mit Reiseschutz beantragen

Urlaubskranken-
versicherung
Buche bei der dazu (gegen kleinen
Aufpreis hast am Gang und
Kinderschlafbettchen)

Airline einen Sitz mit Babybassinet telefonisch
du damit den Platz mit mehr Beinfreiheit

Handgepäck: Babynahrung, Flüssigkeiten, Quetschies... dürfen in
angemessenen Mengen mitgenommen werden. Dazu: Wechselkleidung, Wickeltasche,
Desinfektionsmittel, Eigene Spielen am

alle
kleinen Dinge

Flughafen),

Breie, Obst,

Tasche fürSpielzeugbeutel
Wickelauflage,

mit
kleine Decke (zum

5-6 Lieblingsspielsachen und etwas Neuem, große

Spiele den Tag in den Sinn
kommt

der Abreise in deinem Kopf durch und notiere alles, was dir

Spreche welche Rolle (Baby
Füttern, Tragen etc.)Pflege,

den Tag mit deinem Partner ab: wer übernimmt
Spielen, Transport, Taschenträger, Wickeln,

Traue dich am (Fast-Track, Priority Boarding)Flughafen, nach Hilfe zu fragen

Denke an den (Babyschale), Buggy/
Kinderwagen, zum
Flugzeug

Trage. Sie
mitgenommen werden.

Transport und packe es ein: Autositz
dürfen biswerden am Schalter eingecheckt und

Im Flieger: behalte deine Schlaf-, Spiel- und Esszeiten wie zuhause so gut wie
möglich bei. Nutze die neuen Spielsachen für Unterhaltung. Nimm die Trage zur
Beruhigung, gehe im Gang auf- und ab spazieren, lass dein Baby auf den Sitzen
herumklettern. Lese ein Buch vor, beschäftige es zum Essen länger, biete viel
trinken an, lege es ins Bettchen oder auf deinem Schoß möglichst dunkel und leise
schlafen. Gib viel Körperkontakt!

an
denSei nicht zu passe dich

Gegebenheiten deines Babys. Nimm
es was für

:)
Zuhause!

erste Reise

aufgeregt und verkopft. “Just go with the baby flow” -
und so gut wie möglich mehr dem Rhythmus

locker. Fest an Ritualen und Gepflogenheiten festzuhalten ist
Genieße deine

Packe ALLES ein brauchst!
alles auch kaufen)

Not(Zur
kann man

was du brauchst, aber NICHTS was du nicht

vonChecke die Reiseapotheke deinen Reiseplänenmit deinem Kinderart ab/ Erzähle

alt)Monate(9Langstreckenflug Babymit BabymitLangstreckenflug (9 Monate alt)


