
Wickelkreuztrage 

Für Neugeborene und Frühchen 

Benötigte Tuchlänge:  ab 4,60 m 
(Didymos Größe 6) 

 1. Die Mitte des Tuches fin-

den. Die Tuchbahn an der 

Oberkante greifen und un-

ter der Brust bis ungefähr 

zur Häfte des Tuches hoch-

raffen.  

 5. Das Baby an eine Schulter 

aufnehmen, durch die 

Schärpe hindurchfassen 

und die Füßchen in Emp-

fang nehmen.  

 2. An den Tuchkanten ent-

lang auf den Rücken gleiten, 

beide Kanten in die linke 

Hand nehmen. Mit der rech-

ten Hand seitlich unter der 

rechten Tuchbahn durch-

greifen und die linke obere 

Kante fassen. Die linke Hand 

hält die rechte Kante.  

 6. Die Füße des Babys durch 

die Schärpe nehmen, die 

Beinchen nach links und 

rechts in die tiefe Anhock-

haltung schieben. Das Baby 

mittig vor der Brust positio-

nieren und halten.  

 3. Die Hände gleiten an der 

Tuchkante entlang nach 

vorne vor den Oberkörper 

und schwingen die Tuchbah-

nen anschließend über die 

Schultern wie einen Mantel.   

 7. Die Oberkante der Tuch-

schärpe schrittweise hoch-

raffen, bis eine kleine stüt-

zende Wulst im Nacken 

entsteht. Ein Drittel der 

Tuchschärpe von Kniekehle 

zu Kniekehle verteilen, Kind 

über die Tuchkante anho-

cken.  Nicht „beuteln“. 

 4. Die Tuchbahnen werden 

auf die Schultern hochge-

rafft und liegen unverdreht. 

Die Tuchschärpe (unter der 

Brust) wird körpernah her-

angezogen und die Kanten 

ggf. nachgezogen.  

Halskante = obere Schär-

penkante. Schulterkante = 

 8. Die linke Halsinnenkante 

mit der rechten Hand grei-

fen, von der Schulter kip-

pen und zur Seite hin fest-

ziehen, ggf. nochmals nach-

greifen. Anschließend die 

Tuchkante unter Spannung 

zurück auf die Schulter le-

gen.  
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 9. Mit der schon gefestigten 

Kante die Spannung haltend 

unter den Po des Kindes 

gleiten und die Kante von 

der rechten in die linke 

Hand übergeben. Die linke 

Hand strafft das mittlere 

Drittel und das untere Drit-

tel der Tuchbahn in die rech-

 13. Beide Tuchbahnen ggf. 

bequem auf den Schultern 

positionieren (unter Span-

nung). Die Tuchbahnen 

durch die Kniekehlen des 

Kindes führen, Kreuz un-

term Popo machen und 

unter den Beinen auf den 

Rücken führen.  

 10. Das gestraffte Tuch be-

findet sich nun komplett in 

der linken Hand. Die Tuch-

bahn wird zur 

„Aufbewahrung“ zwischen 

die Oberschenkel ge-

klemmt.  

 14. Die Tuchenden auf dem 

Rücken doppelt verknoten. 

Falls gewünscht einen fla-

chen Knoten binden.  

 11. Die rechte Halsinnenkan-

te mit der linken Hand grei-

fen, von der Schulter kippen 

und zur Seite hin festziehen, 

ggf. nochmals nachgreifen. 

Anschließend die Tuchkante 

unter Spannung zurück auf 

die Schulter legen.  

 15. Zum auffächern die bei-

den Schrägbahnen über 

dem Rücken des Kindes, die 

Mitte des Tuchstrangs fin-

den, diese Mitte in den Rü-

cken des Kindes ziehen und 

von hier  aus das Tuchmate-

rial in die beiden Kniekehlen 

gleichmäßig verteilen.  

 12. Mit der gefestigten Kan-

te die Spannung haltend 

unter den Po des Kindes 

gleiten und die Kante von 

der linken in die rechte 

Hand übergeben. Die rechte 

Hand strafft das mittlere 

Drittel und das untere Drit-

tel der Tuchbahn in die linke 

Hand.  

 16. Breit aufgefächterte 

Schrägbahn mit Wülsten 

jeweils in beiden Kniekeh-

len. Das Material dient am 

Kopf als zusätzliches Pols-

ter.  

Achtung:  

Die Schärpenkante ver-

bleibt immer im Nacken des 

Kindes! 


