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Wo h l f ü h l e n

Gesunde Entwicklungsschritte:

Bewegung

Experimentieren und Entdecken –
jetzt legt Ihr Liebling so richtig los!

Das 2. Lebensjahr
Fördern statt vergleichen heißt es, wenn unsere Kleinen die unglaubliche Bandbreite der
Entwicklungen im zweiten Jahr durchleben. So manches Kind bildet schon kurze Sätze,
während andere sich mit „mh, mhs“ verständlich machen. Eine spannende Zeit, die ohne
Konkurrenzkampf ablaufen sollte!
REHA MED Michael Rüscher, MSc
Physiotherapeut und Osteopath
T 05512 / 2317-20
www.reha-med.at

Wann sollten Sie hellhörig werden?
Folgende Fähigkeiten sollte ein Kind am Ende des zweiten Lebensjahres auf jeden Fall beherrschen: alleine gehen, mit Unterstützung Treppen steigen, feste Nahrung kauen, nicht mehr
speicheln, seine Bezugspersonen mit dem Namen anreden, Zwei-Wort-Sätze bilden, einfache
Eigenschaftswörter benutzen und eigene Wünsche sprachlich äußern. Sollte sich Ihr Kind
dabei schwer tun, sollten Sie den Hausarzt um seine Meinung bitten. Im Allgemeinen kann
dieser auch sehr gut einschätzen, ob eine osteopathische Behandlung hilfreich sein kann.
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(süß, sauer, heiß, kalt ...).
Weitere Bewegungstipps von Michael
Rüscher gibt es auch auf Radio
Vorarlberg bei „Fit in die neue Woche“.
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