Kinder- und
Familienschlaf
Tipps & Ideen für ausgeschlafene Kinder
und erholte Eltern

Guter Schlaf
für die ganze
Familie
Es gibt Lebensereignisse, die
unsere Schlafgewohnheiten komplett
auf den Kopf stellen können. Ganz
deutlich spürbar wird dies für viele
frisch-gebackene Eltern. Denn wenn
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Denn fest vorgegebene Kindergarten-
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Das ist nicht nur für die Kinder oft

Beste aus ihrem Schlaf heraus-

eine große Herausforderung, sondern

holen können – egal, ob es um die

auch für die ganze Familie.

Veränderungen als frischgebackene

Wissenschaftlich belegt ist, dass
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guter Schlaf die Lernfähigkeit von

Kindern geht.

* Repräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag
von IKEA unter 5.000 Deutschen im August 2018.

Noch mehr Tipps rund um einen guten
Schlaf findest du auf unserem IKEA
Unternehmensblog und in unseren E-Books:
„Schlaf gut!“ und
„Schlaf & Arbeit“
Ikea-unternehmensblog.de/topic/sleep

Inhalt
Mit diesem Ratgeber möchte IKEA dich und deine Familie dabei unterstützen,
den bestmöglichen Schlaf zu finden. Dafür haben wir clevere Ratschläge von
unserem IKEA Einrichtungsprofi Sandra Schwertfeger und dem Schlafexperten Dr. Guy Meadows eingeholt.
Außerdem begeben wir uns auf eine Reise des Schlafs von den ersten Lebenstagen an bis zum Erwachsenenalter und zeigen, wie sich dieser im Laufe des
Älterwerdens verändert. Wir verraten dir, warum Zubettgehrituale so wichtig
sind und warum ein Nickerchen am Tag nichts mit Faulheit zu tun hat.
Anhand von fünf unterschiedlichen Raumkonzepten liefern wir dir außerdem
Einrichtungsinspiration für den Nachwuchs vom Baby- bis zum Teenie-Alter –
denn wer sich zu Hause wohlfühlt, der schläft auch besser!
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Die Kinder werden

Kein Schlaf
gleicht dem anderen
Jeder Mensch hat seine ganz eigenen Schlafbedürfnisse, die von vielen verschiedenen Faktoren abhängen. Vorbilder aus der Natur helfen
dabei, verschiedene Schlaftypen einzuordnen: So sind zum Beispiel die
sogenannten „Lerchen“ morgens oft schon wach und munter, bevor der
Wecker klingelt.
„Eulen“ bleiben dagegen abends gerne länger auf und starten dafür
später in den Tag. Dazwischen gibt es aber auch Mischformen, die sich
nicht eindeutig dem Typ Lerche oder Eule zuordnen lassen. Hinzu kommt, dass sich unser Schlafverhalten im Laufe des Lebens auch verändern
kann. Innerhalb von Familien können so verschiedenste Schlaftypen
aufeinandertreffen – und das kann schon mal zu einer kleinen Alltagsherausforderung werden.

Der Schlaf beginnt im Mutterleib
Wusstest du, dass der Schlaf schon ab dem allerersten Herzschlag eine entscheidende Rolle spielt? So verbringt ein Embryo im Mutterleib die meiste Zeit
schlafend, weil das wichtig für seine Entwicklung ist. Schon in dieser Zeit unterteilt sich der Schlaf in verschiedene
Phasen. Ungefähr zwei Wochen vor der
Geburt befindet sich ein Fötus für etwa
neun Stunden in der REM-Phase.
Während des sogenannten „Rapid Eye
Movement“-Schlafs träumen wir, verarbeiten Emotionen des Tages und
formen langfristige Erinnerungen.
Beim Fötus durchläuft das Gehirn
während der REM-Phase den umfangreichsten und wichtigsten Entwicklungsprozess überhaupt. Er ermöglicht das Wachstum und die Ausbildung
neuronaler Verknüpfungen, die die Bewegungs-, Denk- und Kommunikationsfähigkeit des Menschen für sein gesamtes Leben prägen.
Zum Vergleich: Bei Erwachsenen beträgt der REM-Schlaf in der Regel nur noch
etwa zwei Stunden pro Nacht. Das relativiert sich allerdings mit Blick auf das
gesamte Schlafmuster. Denn während Babys den Tag über verteilt sehr viel
schlafen, vermindert sich die Schlafdauer nach und nach auf durchschnittlich
sieben bis acht Stunden im Erwachsenenalter.

Auch im weiteren Verlauf der Kindheit
bleibt der Schlaf enorm wichtig für die
Entwicklung: Gut ausgeruhte Kinder
haben in der Regel eine höhere Lernund Konzentrationsfähigkeit und
können sich oft besser in ihr soziales
Umfeld integrieren.
Außerdem sind ausgeschlafene Kinder meist weniger quengelig und
weniger aufgedreht. Das liegt daran,
dass Kinder, anders als Erwachsene,
auf Schlafmangel oft mit übersteigerter Aktivität reagieren.
Aber nicht nur in jungen Jahren,
sondern auch im Erwachsenenalter
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Schlafzimmer.

Von der Geburt bis zur
Pubertät – der Schlaf im
Laufe der Kindheit
Schlaf im Alter

von 0 bis 2 Jahren
Zu Beginn unseres Lebens ist Schlaf der wichtigste Faktor für unser Wachstum
und die ersten Entwicklungsschübe. In den ersten Lebensmonaten schlafen
Babys durchschnittlich 85 bis 90 % des Tages. Der Schlaf wird in dieser Zeit
durch das Hungergefühl gesteuert. Ab einem Alter von drei Monaten beginnt
sich die „innere Uhr“ zu entwickeln. Dann verlagert sich der Schlaf mehr und
mehr in die Nachtzeit und der Schlafrhythmus passt sich an den Sonnenaufgang und -untergang an.
Im Alter von zwei Jahren beträgt die Schlafmenge in der Regel noch bis zu
zwölf Stunden pro Tag, wovon der Großteil nachts stattfindet. So kommen
wir rechnerisch auf insgesamt 14 Monate Schlaf in den ersten beiden Lebensjahren!
Und das hat einen guten Grund: Denn das Gehirn eines Neugeborenen, das
erst ein Viertel der Größe eines erwachsenen Gehirns hat, verdoppelt seine
Größe innerhalb des ersten Lebensjahres. Dabei werden neue neuronale Netze im Gehirn gebildet und dafür benötigt der Körper viel Energie, die er sich
unter anderem durch den Schlaf holt.

Schlaf im Alter

von 3 bis 5 Jahren
Ab dem dritten Lebensjahr beginnt
das Gehirn, notwendige Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen
herzustellen. Guter Schlaf ist für diese
Vorgänge unerlässlich. In diesem
Lebensalter passt sich der SchlafWach-Rhythmus weiter dem
24-Stunden-Rhythmus des Tages an.
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Schlaf im Alter

von 6 bis 9 Jahren
Wenn ab dem sechsten Lebensjahr die Schule beginnt, wird es
für Kinder häufig schwieriger, ihr
Schlafbedürfnis zu stillen. Zwischen
sechs und zehn Jahren schlafen
Kinder im Schnitt zehn Stunden pro
Nacht. Um auf eine ausreichende
Menge Schlaf zu kommen,
empfiehlt es sich, in diesem Alter
zwischen 19 und 21 Uhr den Tag zu
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Schlaf im Alter

von 10 bis 14+

Teenager werden von Natur aus später müde, brauchen aber im Schnitt
dennoch zwischen neun und elf Stunden Schlaf. Der Beginn der Pubertät ist
sehr individuell: Bei Mädchen geht es etwa im Alter zwischen zehn und zwölf
Jahren los, bei Jungs in der Regel etwas später, zwischen zwölf und 14 Jahren.
Die hormonellen Veränderungen während der Pubertät wirken sich auch auf
die innere Uhr aus: So wird das Schlafhormon Melatonin bei Teenagern meist
erst zwischen 22 und 23 Uhr ausgeschüttet. Durch den frühen Schulstart verlieren Heranwachsende im Schnitt zwei bis drei Stunden Schlaf pro Nacht.
Die Folge: viele Teenager sind permanent müde.
Doch es gibt auch in diesem Lebensabschnitt einige Tricks, die Teenagern zu
einem besseren Schlaf verhelfen. Der gute, alte Wecker minimiert die Versuchung, das Smartphone, welches sonst als Wecker dient, auch im Bett zu
nutzen. Gedimmtes Licht und ruhige Gespräche ohne elektronische Geräte
können eine gute Schlafstimmung fördern.

Rituale und Routinen:
Mit vertrauten Abläufen
zur Ruhe kommen
Rituale prägen unser Leben von der Kindheit an. Studien belegen, dass Menschen, die von klein auf Einschlafrituale pflegen, auch im Erwachsenenalter
besser schlafen als andere.
Deshalb ist es durchaus sinnvoll, so früh wie möglich Routinen einzuführen
und sie abends vor dem Zubettgehen zu praktizieren. Denn die vertrauten
Abläufe bereiten das Kind mental und emotional auf das Schlafen vor.
Dabei ist es gar nicht schlimm, wenn das Kind zum Ende der Zubettgehroutine noch nicht eingeschlafen ist – das Ziel liegt eher darin, dass Kinder
schläfrig werden und sich auf den bevorstehenden Schlaf einstimmen.

Ideen für deine individuelle
Routine
Natürlich läuft der Abend in jeder Familie anders ab. Das einzig wahre Schema, das für alle gleichermaßen passt, gibt es also nicht. Jeder sollte deshalb
für sich selbst herausfinden, was für die eigene Familie am
besten funktioniert.
Wir haben einige Vorschläge gesammelt, die dir dabei als
Inspirationsquelle dienen können. Wie das Wort Ritual oder
Routine bereits verrät, ist es wichtig, möglichst jeden Abend
denselben Ablauf zu befolgen. Eine Zeitspanne von 30 bis 40 Minuten reicht dafür in der Regel aus. Die Abendmahlzeit eignet sich gut als
Startpunkt. Danach kann ein kurzes, warmes Bad folgen – oder
bei sehr kleinen Babys sanftes Waschen mit einem warmen,
feuchten Waschlappen. Die Wärme führt zur Ausschüttung des
Schlafhormons Melatonin und lässt die Körpertemperatur leicht
sinken – dieses fördert wiederum einen besseren Schlaf.
Sobald das Baby die ersten Zähne bekommt, lässt sich auch das Zähneputzen in die Abendroutine einbauen. Das Umziehen in bequeme und atmungsaktive Schlafsachen ist ebenfalls eine
schöne Idee und die angenehme Kleidung sorgt ganz nebenbei
für mehr Gemütlichkeit im Bettchen.

Viele Kinder hören zum Einschlafen gerne Geschichten – deshalb ist auch eine
kurze Vorleseeinheit bei gedimmtem Licht ein schönes Abendritual. Schlaflieder und sanftes Wiegen sind ebenfalls Möglichkeiten, Kleinkinder
auf die Nachtruhe einzustimmen.
Kindern im Vorschulalter kommt beim Zubettgehen oft ihre
Vorstellungskraft in die Quere: Angst im Dunkeln, fantasievolle Schattenfiguren oder vermeintliche Monster unter dem Bett
oder im Schrank können den Abend zu einer gruseligen Angelegenheit
machen. Ein Gespräch, bei dem sich das Kind ernst genommen fühlt, kann oft
Abhilfe verschaffen, denn allein das Zuhören führt meist schon zu mehr Ruhe.
Manchmal hilft auch eine kurze gemeinsame Zimmererkundung, um das Kind
zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist.
So wie abends eine feste Zubettgehroutine helfen kann, ist
morgens aber auch eine Aufwachroutine gleichermaßen
sinnvoll – denn hier können kleine Regelmäßigkeiten dabei
helfen, leichter aus dem Bett zu kommen und entspannter in
den Tag zu starten. Und die Auswahl an Möglichkeiten, auf die man sich jeden
Morgen aufs Neue freuen kann, ist groß – egal, ob es eine belebende Dusche,
eine entspannende Sport-Einheit, das leckere Lieblingsfrühstück oder eine
kurze Meditation ist. Besonders toll daran ist, dass nicht nur die Kleinen von
diesen Routinen profitieren. Durch die Einführung von Ritualen machen Eltern
sich weniger Sorgen um den Schlaf ihrer Kinder und finden dadurch gleichzeitig selbst zu einem besseren und erholsameren Schlaf.

Warum schläft das Nashorn im Stehen? Wie lange dauert das Nickerchen des Nilpferdes unter Wasser? Und wie schafft es der Vogel, auch
im Schlaf immer auf der Hut zu sein? Auf unseren Ausmalseiten lernst
du spielerisch spannende Dinge rund um den Schlaf der Tiere.
Viel Spaß beim Ausmalen!

Hier klicken und Ausmalseiten ausdrucken

Das Nickerchen
am Tag
Regelmäßige Nickerchen über den

zu zwei Nickerchen verteilen.

Tag verteilt sind für Kleinkinder

Auch beim Tages- und Mittagsschlaf

unter drei Jahren besonders wichtig.

bilden Routinen eine gute Grundlage

Sie wirken sich nicht nur positiv auf
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fall findet dieser jeden Tag zur gle-
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In den ersten Lebensjahren verändert

Aber ein Nickerchen tut nicht nur

sich die Länge des Tagesschlafs be-

Kindern gut: Auch im Erwachsenen-

sonders deutlich. Gleich nach der

alter sorgt ein kurzer Power-Nap für
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eine neue Ladung Energie. Dieser
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Kurzschlaf sollte nicht länger als 20

in der Regel alle zwei Stunden.

Minuten dauern – nur so ist er richtig

Ab etwa drei Monaten pendelt sich

effektiv.

der Schlafrhythmus ein.
Bleibt man länger liegen, bricht eine
Das Baby braucht dann durch-

neue Schlafphase an. Dann fällt das

schnittlich fünf Stunden Schlaf am

Aufstehen deutlich schwerer und

Tag, verteilt auf mehrere Nickerchen.

der Frischeeffekt bleibt aus. Mit

Mit einem Jahr reduziert sich der

Power-Naps kannst du auch prima

Schlaf am Tag weitgehend auf bis zu

etwas Schlaf nachholen, wenn die

drei Stunden, die sich häufig auf bis

Nachtruhe zu kurz gekommen ist.

0-3 MONATE
Babys schlafen
tagsüber
alle 2 Stunden

3-12 MONATE
4-6 Stunden Schlaf
am Tag, verteilt auf
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AB 12 MONATE
2-3 Stunden Schlaf
verteilt auf
2-3 Nickerchen

Und so geht es weiter…
Auch die Einrichtung des Kinderzimmers kann mit ein paar Tricks und
Kniffen alters- und kindgerecht angepasst werden. Und gerade wenn Kinder eigene Interessen entwickeln, ist es sinnvoll, sie bei der Gestaltung
ihres Zimmers mit einzubeziehen. Auf den folgenden Seiten stellen wir dir
fünf Beispielzimmer für verschiedene Altersstufen und Geschwisterkonstellationen vor – neugierig?
Dann lass dich inspirieren!

Alles für dein
Baby und dich
Gerade mit einem neuen, kleinen Familienmitglied wollen Eltern das
Zuhause in einen besonderen Raum der Geborgenheit verwandeln.
Das Babyzimmer soll ein Rückzugsort sein, der das Neugeborene bei
der Entwicklung seines Schlafrhythmus unterstützt.

Die Besonderheiten des
Babyzimmers
In den ersten vier Wochen sind Säug-

Daneben gehören Möbel zur Grund-

linge noch unempfindlich gegenüber

ausstattung, die dich dabei unter-

Geräuschen. Der Schlafrhythmus

stützen, das Baby zu wickeln, anzu-

beginnt sich ungefähr im Alter von

ziehen, zu füttern und dabei

drei bis vier Monaten zu festigen.

alles Notwendige griffbereit zu

Dann ist es sinnvoll, eine möglichst

haben. Runde Formen, sanfte Farben

lärm-arme Schlafumgebung zu

und Materialien wie Leinen oder

schaffen. Schwere Gardinen und

Baumwolle sind nicht nur angenehm

dicke Teppiche eignen sich dafür

auf der Haut, sie bringen auch ein

besonders gut, denn sie schlucken

Gefühl von Gemütlichkeit in den

Lärm. Dimmbare Beleuchtungs-

Raum.

lösungen unterstützen neben Verdunklungsrollos oder -vorhängen

Ein Babybett mit fester Matratze

das Baby bei der Entwicklung des

sorgt beim Schlafen für eine gerade

Schlafrhythmus.

Wirbelsäule. So wird der wachsende

Körper optimal unterstützt.
Im Idealfall sollte das Baby auf dem
Rücken schlafen – ohne lose Kissen, Decken oder Kuscheltiere in der
Nähe. Anstatt einer Decke empfiehlt es sich, lieber ein fest über das

Alle IKEA Babyprodukte sind speziell
für die Kleinsten
entwickelt und getestet
– und somit völlig
unbedenklich

Baby gespanntes Tuch oder einen

verwendbar.

Schlafsack zu verwenden. Auch ein
gemütlicher Platz zum Stillen oder
Füttern ist im Babyzimmer sinnvoll.
Frische Luft und das Raumklima sind
weitere wichtige Faktoren: In den
ersten vier Lebenswochen ist eine
Zimmertemperatur von 18 bis 20
Grad empfehlenswert. Später, wenn
das Baby seine Körpertemperatur
besser regulieren kann, darf es etwa
zwei Grad kühler sein. Wenn es um
die Luftqualität geht, sind Babys viel
empfindlicher als Erwachsene. Auch
deshalb ist es sinnvoll, den Raum regelmäßig durchzulüften. Pflanzen wie
Aloe Vera können zusätzlich für eine
bessere Luft sorgen.
Babymöbel, die mitwachsen, sind
besonders nachhaltig. So wird der
Wickeltisch später zur Kommode oder

SANDRAS TIPP
Ob du dich bei der Wahl der Matratze für eine Kaltschaum- oder
Federkernmatratze entscheidest,
hängt von deinen persönlichen Vorlieben ab. Wichtig ist: Sie muss fest
und atmungsaktiv sein.

das Babybett zum Kindersofa. Bei der
Wahl der Möbel ist es wichtig, darauf
zu achten, dass Produkte frei von
toxischen Substanzen sind.

DR. MEADOWS‘ TIPP
Eltern sollten die Schlafzeit des Kindes nutzen,
um selbst etwas Schlaf nachzuholen. E-Mails,
Social-Media-Kanäle und To-do-Listen sind zwar
verlockend, der eigene Schlaf sollte jedoch eine
höhere Priorität haben, um Energie für den – für
viele noch neuen – Alltag zu tanken.

Spaß im
Doppelpack
Zu zweit wachsen, spielen, teilen und voneinander lernen:
Das ist die Idee dieses Zimmerkonzepts, bei dem aus individuellen
Kinderzimmern zwei Gemeinschaftsräume entstehen.

Die Besonderheiten des
Geschwisterzimmers

Statistisch betrachtet hat in rund der Hälfte der Familien mit zwei Kindern
jeder Geschwisterteil sein eigenes Zimmer. Liegen die Kinder altersmäßig nahe
beieinander, bietet sich aber auch ein anderes Modell gut an: Stehen zwei
separate Zimmer zur Verfügung, können daraus ein Schlaf- und ein Spielraum
gestaltet werden, die von den Kindern jeweils gemeinsam genutzt werden.
Schließlich nehmen die Bereiche „Spielen“ und „Schlafen“ eine gleichermaßen
wichtige Rolle bei ihrer Entwicklung ein. Durch diese Art der Raumaufteilung
kannst du mehr Platz zum Spielen, Toben und Kreativsein schaffen.

SANDRAS TIPP
Trotz des gemeinsam genutzten
Zimmers kann jeder Geschwisterteil bei der Einrichtung „seines“ Bereichs mitwirken und so die eigene
Persönlichkeit einbringen.

Der zusammen genutzte „Spaßbereich“ fördert das Lernen in der Gruppe und
das Teilen. Unkomplizierte Aufbewahrungslösungen wie stapelbare Boxen
helfen dir, schnell das Chaos zu zähmen.
Das Schlafzimmer sollte einen Kontrast zum Spielraum darstellen – denn
dieses ist voll und ganz der Erholung gewidmet. Neben dem Schlafen können
die Kinder hier ruhigeren Aktivitäten nachgehen, zum Beispiel ein Buch lesen.
Wenn die Kinder unterschiedliche Schlafenszeiten haben, können verschiedene
Lösungen zur Raumtrennung für mehr Ruhe sorgen. Ein Vorhang eignet sich
etwa, um die zwei Schlafbereiche voneinander zu trennen.
Auch ein schöner Sitzplatz für die Eltern ist eine gute Idee. So wird beispielsweise das Vorlesen vor dem Schlafengehen besonders gemütlich. Unser Einrichtungstipp für dich: Setz bei der Einrichtung doch mal auf Weiß als Grundfarbe mit Farbakzenten in skandinavischen Farben, wie etwa gelb, hellblau und
schwarz – das rundet den Look ab. Lasiertes Holz bringt Wärme und
Geborgenheit in die Räume. Traditionelle Muster schaffen einen lebendigen
Look, während Streifen und aufeinander abgestimmte Töne gleichzeitig für
Ruhe sorgen.

DR. MEADOWS‘ TIPP
Da nicht jedes Kind die gleichen
Bedürfnisse hat, ist es wichtig,
trotz des geteilten Schlafbereichs
für jeden Geschwisterteil individuelle Zubettgehroutinen zu entwickeln.

Die Aufteilung der
Zimmer sollte es im
Idealfall jedem Kind
ermöglichen, sich in den
geteilten Räumen auch
individuell zu
beschäftigen.

Wilde
Tiere
In der Welt der „Wilden Tiere“ schlummern Themen wie Schule und Hausaufgaben noch in ferner Zukunft. Also geht es im Alltag vor allem um das unbeschwerte Spielen, Toben und Entdecken. Gleichzeitig ist das Bedürfnis nach
Sicherheit und Geborgenheit eine der größten Prioritäten.

Die Besonderheiten des
Kleinkindzimmers
Im Vorschulalter wird das Kinderzim-

Natürlich wird zwischendurch or-

mer zu einer kleinen Entdeckerwelt.

dentlich getobt – deshalb ist es

Bunte Bilderbücher lassen die Kinder

wichtig, bei der Einrichtung aus-

in Fantasiewelten eintauchen. Und

reichend Platz für Bewegung ein-

auch das Kinderzimmer wird mit den

zuplanen. Am Ende des Tages finden

passenden Deko-Elementen zum Teil

Bücher, Spielzeug, Bastelutensilien

einer spannenden Dschungel-Expedi-

und Kuscheltiere in cleveren Aufbe-

tion. Durch Malen und Basteln wird die

wahrungslösungen Platz. Kisten auf

Welt erschlossen – und die kleinen

Rollen und Regale mit Boxen eignen

Kunstwerke verdienen einen be-

sich besonders gut und fördern den

sonderen Platz: Spezielle Flächen für

Spaß am Aufräumen.

die Präsentation der Lieblingswerke
bringen Struktur in den Raum.

Spiel- und Schlafbereich im Kinderzimmer sind durch die Wahl der
Materialien voneinander getrennt.

Das Hochbett wird zum Baumhaus, wo
sich die Kleinen besonders wohl und
geborgen fühlen. Hier sorgen weiche,

DR. MEADOWS‘ TIPP
Das gemeinsame Aufräumen am
Abend kann auch ein Element der
Schlafroutine werden.

kuschelige Elemente für Gemütlichkeit
und laden zum Entspannen ein.
Um sich von den großen und kleinen
Abenteuern des Alltags zu erholen,
eignen sich zusätzliche Kuschelzonen
mit Sitzsack, Sofa oder Sessel. Eine
Kuscheldecke oder das Lieblingskissen machen diese Ecken noch einladender. Im gesamten Raum harmonieren natürliche Materialien wie
helles Holz oder Kork gut mit bunten
Farbakzenten in Grün und Gelb.

SANDRAS TIPP
Ab etwa sechs Jahren können Kinder in einem Etagenbett schlafen.
Das ist besonders praktisch, denn
so sparst du Platz.

Kleine
Rap-Stars
Vom Kind zum Teenie: Diese Entwicklung wird auch an der Einrichtung
des Jugendzimmers sichtbar. Es entstehen neue Interessen – wie zum
Beispiel die Liebe zur Musik.

Die Besonderheiten des
Kinderzimmers
Häufig sind Freunde zu Besuch und

Nach der Schule gehören nun

wenn die Hausaufgaben erledigt sind,

Hausaufgaben oder Vorbereitungen

wird mit Freunden zu den Lieblings-

für Klassenarbeiten zum Alltag.

beats entspannt. Gerade Teenager
wollen auch bei der Gestaltung ihres

Ein aufgeräumter Arbeitsplatz mit

Reichs mitwirken, denn ihre Zimmer

flexiblen und funktionalen Aufbe-

spiegeln nun immer mehr die eigene

wahrungslösungen, ein ergono-

Persönlichkeit wider. Auf dem Weg

mischer Stuhl und eine gute Arbeits-

zum Erwachsenwerden ist das eigene

leuchte sorgen für eine konzentrierte

Zimmer eine wichtige Rückzugs-

Arbeitsatmosphäre. Und wenn die Ar-

möglichkeit.

beit getan ist, kommt das Vergnügen:

Flexible Möbel lassen sich schnell zur
Seite räumen und schaffen so Platz,
um Freunde zu treffen, Musik zu
machen oder zu tanzen. Ein Hochbett
sorgt für zusätzlich nutzbaren Platz.
Als kleine Insel der Privatsphäre dient
es außerdem der Ruhe und Erholung.
In der Freizeit kommen gerne Freunde
zu Besuch und bleiben auch mal über
Nacht. Multifunktionale Möbel wie
etwa ein Bettsofa halten dann immer
einen Schlafplatz bereit, wenn man

klarer Linien und auffälliger Muster.

ihn braucht – und tagsüber lädt es

Vielleicht ist das Zimmer aus Eltern-

zum Entspannen ein.

sicht in seinem Gesamtbild nicht immer perfekt – doch müssen sich die

Weiche Teppiche machen auch den

Heranwachsenden hier wohlfühlen.

Boden zu einer komfortablen Sitzge-

Denn dies unterstützt bei der Bildung

legenheit. Dimmbare Beleuchtungs-

der eigenen Identität. Wenn das Zim-

lösungen lassen sich je nach Stim-

mer alle Ansprüche an die benötigten

mung anpassen. Ein Nachttisch mit

Funktionalitäten erfüllt, spricht also

Leselicht ermöglicht gemütliche

nichts dagegen, die Möbel in knall-

Abende und Verdunklungsrollos

bunten Farben auszuwählen oder die

helfen dabei, länger zu schlafen,

Wände mit Bildern der Lieblingsband

auch wenn es morgens schon früher

zu dekorieren – ganz so, wie es dem

hell wird. Cool und auffällig wird die

Kind gefällt.

Einrichtung durch die Kombination

DR. MEADOWS‘ TIPP

SANDRAS TIPP
Bequeme Bodensitzkissen sorgen
für Gemütlichkeit und schaffen
schnell Platz, wenn viele Freunde
spontan vorbeikommen.

Die Nutzung elektronischer Geräte kann sich negativ auf den Schlaf
auswirken. Um nicht in Versuchung
zu kommen, bis spät in die Nacht
im Web zu surfen, helfen Regeln wie
etwa „offline ab 21 Uhr“.

Die Kinder
werden erwachsen
Gerade als Teenie möchte man über sein eigenes Reich herrschen. Die Schule
ist wichtig, doch oft dreht sich in diesem Alter das Leben vor allem auch um
Freunde, Social Media, den eigenen Look – aber ebenso Hobbys wie Musik,
Filme und Serien. All diese Interessen bestimmen auch die Einrichtung des
Teenie-Zimmers.

Die Besonderheiten
des Teenie-Zimmers
Es ist eine eigene, kleine Welt, in der

Vielleicht kann ein größeres Bett den

sich Teenager ausprobieren und

gemütlichen Mittelpunkt des Raums

gerne nach ihrem Geschmack ein-

bilden. Mit weichen Kissen und

richten. Mit kleinen Details lassen

natürlichen Materialien dient es als

sich die einzelnen Bereiche liebevoll

wichtige Erholungszone, wo Jugend-

in Szene setzen. Einer davon ist den

liche zwischen Teenie-Alltag und ihren

Schulaufgaben vorbehalten.

Verpflichtungen Ruhe finden können.
Eine Kommode oder ein Sideboard

Ein gut ausgestatteter Arbeitsplatz

sind ein guter Platz für den ersten

gehört auch in dieser Lebensphase

eigenen Fernseher – und eine zusätzli-

dazu. In der Freizeit lädt eine gemüt-

che kleine Schlafcouch eignet sich für

liche Leseecke mit der ersten kleinen

Übernachtungen, wenn die Clique zur

Bibliothek zum Schmökern ein.

Pyjama-Party kommt.

Ein wahrer Traum ist in diesem
Alter der begehbare Kleiderschrank –
dafür braucht man jedoch nicht unbedingt einen extra Raum. Mit cleveren
Lösungen zur Raumtrennung lässt
sich auch im eigenen Zimmer ein eigener Ankleidebereich schaffen.
Ein offenes Schuhregal präsentiert
alle Schuh-Schätze auf einen Blick.
Ein Schminktisch bringt Ordnung in

SANDRAS TIPP

die tägliche Make-up-Routine und ein

Um die Einrichtung besonders
nachhaltig zu gestalten, können
Möbel aus dem Kinderzimmer
einfach für einen neuen Zweck
verwendet werden – so wird etwa
das ehemalige Kuscheltierregal
zum offenen Schuhschrank

Ganzkörperspiegel macht es möglich,
noch einen letzten Blick auf das Outfit
zu werfen, bevor es raus geht.
Neutrale Farbtöne wie Weiß und Grau
schaffen die perfekte Grundlage für

.

ein entspanntes Ambiente. Für die
passenden Akzente in der eigenen
Lieblingsfarbe sorgen dann zum
Beispiel Kissen, Vorhänge oder Poster, die sich bei Bedarf auch unkompliziert neu arrangieren lassen.

DR. MEADOWS‘ TIPP
Auch wenn das lange Ausschlafen
am Wochenende sehr verlockend
ist, empfiehlt es sich, die Schlafenszeiten der Wochentage auch am
Wochenende einzuhalten.
So vermeidest du den sogenannten
„sozialen Jetlag“ am Montag und
bist auch zum Wochenstart fit und
ausgeschlafen.
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