
Hüft-Trage mit Ringen 

Ab Geburt 

Benötigte Tuchlänge:  ab 4,20 m 
(Didymos Größe 5) 

 1. Das Tragetuch in der Mitte 

zusammenfalten und diese 

Tuchmitte durch beide Rin-

ge fädeln.  Etwa 50cm des 

Tuches durchziehen.  

Das Material oberhalb der 

Ringe bildet die Tuchschlin-

ge. 

 5. Fädele die vorne nach 

unten hängende Tuchbahn 

durch  den unteren der bei-

den Ringe unverdreht 

durch.   

 2. Die durchgezogene Tuch-

schlinge jetzt nach unten 

weghängen lassen. Die nun  

oben aus den Ringen kom-

menden restlichen beiden 

Tuchstränge  so voneinan-

der trennen das einer vorne 

und einer nach hinten her-

unterhängt.  

 6. Positioniere die Ringe 

sehr weit oben auf der 

Schulter. 

Von hinten sieht das Ganze 

gerade so aus! 

 3. Auf welcher Hüftseite 

möchtest Du tragen?  

Ich trage links und schlüpfe 

mit dem linken Arm in die 

Tuchschlinge.  

Möchtest Du rechts tragen, 

nimmst Du den rechten 

Arm!  

 7. Nimm Dein Baby auf, lege 

es sicher an Deine Schulter, 

fasse von unten durch die 

Tuchschlinge und  nimm 

beide Füße Deines Kindes in 

Empfang.   

Die andere Hand stützt den 

Rücken.  

 4. Halte das Tuch an den 

Ringen und zieh diese über 

deinen Kopf auf die gegen-

überliegende Schulter. Fas-

se in die Tuchschlinge und 

stelle sie auf Hüfthöhe ein.  

Eine Tuchbahn hängt vor 

Deinem Körper herunter, 

eine dahinter! 

 8. Setze Dein Baby in der 

Anhockhaltung auf die 

Tuchschlinge. Die Knie sind 

etwa auf Höhe seines 

Bauchnabels, sein Popo 

hängt über die Tuchschlin-

ge nach unten.  

Verrutschen die Ringe, 

kannst Du hier noch korri-
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 9. Stütze den Rücken des 

Kindes mit einer Hand, die 

freie Hand holt die hinten 

hängende Tuchbahn nach 

vorne.  

Die Tuchbahn unter Span-

nung zwischen die eigenen 

Beine klemmen.   

 13. Das nachgestraffte Ma-

terial vorne durch die Ringe 

festziehen. Verschiedene 

Farben helfen bei der Orien-

tierung  im Tuch.   

 10. Unterm Po des Babys die 

obere Tuchkante der Tuch-

schlinge finden, eine kleine 

Wulst in die Hand raffen und 

diese bis in den Nacken des 

Kindes  hochraffen.  

Das Tuch verläuft faltenfrei 

über den Rücken.  

 14. Die zwischen den Beinen 

klemmende Tuchbahn her-

ausnehmen und einmal 

kräftig nach hinten seitlich 

wegziehen um sie zu 

straffen.  Dabei festigt sich 

zusätzlich die Position der 

Ringe , bzw. kann  leicht 

variiert werden.  

 11. Das Tuchmaterial von 

hinten nach vorne über den 

Rücken des Babys straffen. 

Loses Tuch durch die Ringe 

festziehen.  

Ein Tuch mit verschiedenen 

Farben ist hier aufgrund der 

Orientierung sinnvoll.   

 15. Die hintere Tuchbahn 

mit der vorderen unter dem 

Po des Kindes überkreuzen. 

Unter den Beinchen durch 

nach hinten führen. Ist das 

Kind noch sehr klein, kor-

delt man die Tuchbahnen  

unterm Po einmal ein, um 

den Druck auf die Unter-

schenkel zu minimieren.  

 12. Der Unterkante des Tu-

ches besondere Beachtung 

schenken!  

Das untere Drittel des Tu-

ches  vom Rücken her un-

term Po des Kindes durch 

nach vorne nachstraffen. 

Die Kante verläuft straff 

unterm Popo. Nicht 

 16. Das Tuch hinterm Rü-

cken mit einem doppelten 

Knoten verschließen.  

 

Ist das Tuch sehr lang, kann 

es am Rücken überkreuzt 

und vorne unterm Po des 

Babys geschlossen werden.  


