
Babys lernen das Sprechen 
erstaunlich schnell.

Wie können Sie als Eltern wissen, was typisch ist?

So entwickelt ein Kind Gesten, Laute 
und Wörter, um sich mitzuteilen:

9 Monate:
• es lächelt und lacht, wenn es Sie 

anschaut 
• es wendet sich Geräuschen zu
• es greift nach erwünschten Gegen-

ständen
• es gebraucht die Stimme, um Ihre 

Hilfe und Aufmerksamkeit zu bekom-
men

12 Monate
• es reagiert auf seinen Vornamen 
• es versteht einfache Anweisungen 

im Zusammenhang mit Gesten
• es gebraucht Gesten für Geben, 

Herzeigen, Hinzeigen
• es gebraucht Laute und vielleicht 

einige Wörter
• es spielt soziale Spiele wie “Guck-

guck da”
• es lasst deutlich wissen, was es will und nicht will
• es zeigt Ihnen Dinge, die es interessieren

15 Monate
• es gebraucht viele Gesten und 

Laute
• es gebraucht einige Wörter, um sich 

mitzuteilen, wie “Mama”, “Papa”, 
“oh-oh”, “wau-wau”

• es versteht bekannte Wörter und 
Sätze wie “Wo ist Mama?” und 
“Hole deine Flasche”.

• es spielt mit verschiedenen Spiel-
zeugen wie Bauklötzen, Autos, 
Büchern, Stofftieren, Puppen

18 Monate
• es gebraucht mindestens 10 Wörter
• es spricht mehr als 5 verschiedene 

Konsonanten wie /m/, /n/, /b/, /d/, 
und /g/

• es ahmt Wörter nach, die Sie spre-
chen

• es zeigt auf verschiedene Körper-
teile, die Sie benennen

• es spielt, indem es so tut, als ob es 
die Puppe oder das Stofftier füttern 
würde

21 Monate
• es gebraucht mindestens 25 

Wörter
• es lernt jede Woche einige neue 

Wörter 
• es kombiniert Wörter wie “Ofen 

heiß” oder “will raus”
• es zeigt auf einige benannte Sachen
• es kombiniert Gesten beim Spielen wie zum 

Beispiel Löffel in Schüssel eintauchen, dann Puppe 
füttern

24 Monate
• es gebraucht mindestens 50 Wörter
• es spricht einfache Sätze wie 

“Mama geh raus” “das ist?”
• es reiht viele Handlungen anein-

ander beim Spielen wie umrühren, 
einschenken, Löffel eintauchen, 
Puppe füttern

• es erkennt Bilder in Büchern und 
hört bei einfachen Geschichten zu.
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