
Einfacher Rucksack 

Variante A für Krabbelkinder  

Benötigte Tuchlänge:  ab 4,10 m 
(Didymos Größe 5) 

 Wichtig: Für diesen Einstieg 

ist eine sichere Kopfkontrol-

le von Seiten des Kindes 

nötig! 

1. Die Mitte des Tuches fin-

den und die Oberkante in 

den Nacken des liegenden 

oder sitzenden Krabbelkin-

des legen.  

 5. Das Kind in den tiefen 

Anhocksitz bringen, das 

untere Drittel des Tuches 

von Kniekehle zu Kniekehle 

ziehen.  Nicht „beuteln“ 

Eine straffe Tuchkante hin-

gegen verhindert hochrut-

schen des Tuches beim 

Durchstrecken des Kindes! 

 2. Mit den Handflächen von 

hinten unter die Achseln des 

Kindes greifen, die Daumen 

kommen auf den Schultern 

zu liegen. Das Tuch mit fixie-

ren und das Kind sachte von 

der Unterlage heben.  

 6. Oberes Drittel des Tu-

ches (Kopfkante) links und 

rechts gut nachspannen 

und in fixiertes Material 

integrieren.   

Häufige Fehlerquelle: Zu 

lasches Nachziehen! 

 3. Kind samt Tuch über den 

Kopf auf den Rücken 

schwingen. Kind/Tuch so-

weit vom Körper weg-

schwingen, daß die Tuch-

bahnen weiterhin links und 

rechts am Kind herunter-

hängen und sich nirgendwo 

verklemmen.  

 7. Beide Tuchbahnen aus 

der Fixierung nehmen, 

eventuell auf Hüfthöhe 

nach innen einkordeln. 

Tuchbahnen nach hinten 

führen, zuerst über die 

Beinchen. Ein Tuchkreuz 

unterm Popo bilden und 

jetzt unter den Beinen 

durch zurück nach vorne.  

 4. Kind auf gewünschter 

Höhe positionieren. Die obe-

ren Tuchkanten über die 

Schultern legen. Mit Kinn, 

Zähnen oder zwischen den 

Oberschenkeln straff fixie-

ren und die restliche Tuch-

bahn auf die Schultern 

hochraffen. Material ins fi-

xierte Tuch integrieren! 

 8. Einen doppelten Knoten 

oder jedes beliebige 

„Finish“ binden.   

 



Einfacher Rucksack 

Variante B für Neugeborene  

Benötigte Tuchlänge:  ab 4,10 m 
(Didymos Größe 5) 

 1. Baby auf der Mitte des 

Tuches platzieren. Die Tuch-

kanten zum Kopf des Babys 

hin zusammenraffen. Drittel-

teilung des Tuches beach-

ten. Je ein Drittel bildet eine 

Wulst im Nacken und den 

Kniekehlen des Kindes.   

 5. Das Baby weiter über die 

Schulter schieben. Ist es 

„Auge in  Auge“ mit dem 

Tragenden greift die linke 

Hand hinter den Rücken,  

sucht die Beinchen und den 

Popo des Kindes und lässt 

es in angenehme Position in 

die stützende Hand gleiten.  

 2. Mit der, Handfläche nach 

oben zeigenden, rechten 

Hand von unten her beide 

Tuchstränge umfassen. Der 

Zeigefinger zwischen den 

Tuchbahnen erleichert das 

spätere Trennen der Bah-

nen. Das Tuch sehr nah am 

Kopf greifen. Schwerpunkt 

beachten! 

 6. Die linke Hand stützt das 

Baby, die rechte Hand hält 

die Tuchbahnen unter span-

nung. Der Körper ist nach 

vorne geneigt.  

Wichtig:  

Bitte mit geradem Rücken 

nach vorne gebeugt ste-

hen! 

 3. Das Baby mit der linken 

Hand umfassen und sachte 

in den Wiegegriff aufneh-

men. Die Tuchbahnen hän-

gen zwischen Kind und eige-

nem Körper herunter. Das 

Kind kippt Richtung des 

Tragenden. Die linke Hand 

stützt die Hüfte des Babys.  

 7. Die linke Hand greift sich 

die linke Tuchbahn aus der 

rechten Hand (in der sich 

beide befinden) und legt 

diese über den Kopf auf die 

linke Schulter. Dabei auf 

unverdrehte Tuchkanten 

achten! 

 4. Der linke Arm schiebt das 

darauf liegende Baby mit 

den Füßen über die rechte 

Schulter des Tragenden. Der 

Kopf des Babys ruht dabei 

weiterhin in der linken Arm-

beuge. Die rechte Hand hält 

beide Tuchbahnen straff 

und fixiert damit das Baby 

 8. Beide Tuchbahnen mit 

Kinn, Zähnen oder zwi-

schen den Oberschenkeln 

straff fixieren.  

Dann weiter mit Schritt 6 

der Variante A. 


