
Die Vitamine A, C und D unterstützen die normale Funktion des Immunsystems. Eine Gute-Nacht-Geschichte
von Viviane Schwarz

in Zusammenarbeit mit Aptawelt

Wichtiger Hinweis: Kindermilch ist für Kleinkinder als Teil einer Hauptmahlzeit zum Trinken aus der Tasse oder dem 
Becher  bestimmt.  Ernährungsexperten empfehlen ca. 300 ml Milch und Milchprodukte täglich, verteilt auf 3 Portio-
nen. Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. 
Achten Sie zudem auf eine  gründliche Zahnpfl ege,   besonders vor dem Schlafengehen.

Erfahren Sie mehr auf aptawelt.de

Eure kleinen Wald-Abenteuer

Der kleine und der große Eisbär sind zu Besuch bei den 3 Waldfreunden: 
dem Frosch, dem Eichhörnchen und dem  Fuchs. Begleitet den kleinen  Eisbären 

auf seinen tollen Abenteuern, bevor ihr am Abend müde die Augen schließt. 

Auch über Nacht:  Aptamil Kindermilch – 
als Teil der  Gute-Nacht-Routine – unterstützt 
die Kleinkindentwicklung mit einer alters-
gerechten Nährstoffversorgung und trägt zu 
einem gesunden Immunsystem bei.
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Kleinkinder werden mit jedem Tag aktiver und entwickeln sich rasant. Manche sind 
jetzt schon mutiger unterwegs, andere entdecken zunächst beobachtend die Welt. 
Mit einem starken Immunsystem sind Kinder gut auf ihre  spannenden Erlebnisse 
vorbereitet und entwickeln mit jeder neuen Erfahrung mehr Widerstandskraft.

Sie entdecken den Wald − das macht ihnen Spaß.

„Beim Planschen im Froschteich werden wir nass!“

Die Tierkinder ziehen gemeinsam los.
Die Welt da draußen ist so spannend und groß!



Vitamin D ist wichtig für die Funktion des Immunsystems. Bei Sonnenlicht kann der 
Körper das Vitamin über die Haut selbst bilden. Besonders in den Wintermonaten 
ist auf eine ausreichende Vitamin-D-Aufnahme über Vitamin-D-haltige Nahrungs-
mittel zu achten.

„Los, kleiner Eisbär − trau dich, nur Mut!
Die wärmende Sonne tut dir dabei gut.“

„Kommt mit, wir klettern die Wipfel hinauf!“

Nach dem Baden wärmen die Kinder sich auf.



Während Ihr Kleinkind die Welt entdeckt und mit anderen Kindern spielt, wird 
mit jeder neuen Erfahrung seine Abwehrkraft gefördert. Denn je mehr Krank-
heitserreger das Immunsystem Ihres Kindes kennenlernt, desto besser kann es 
sie später abwehren. 

Doch wo haben die anderen sich versteckt?
Hast du sie vielleicht im Gebüsch entdeckt?

„Ich seh dich im Fuchsbau, ich hab dich schon bald!“

Was gibt es für tolle Verstecke im Wald!



Nach einem aktiven Tag verarbeitet das Gehirn Ihres Kleinkindes abends all die 
 spannenden Erlebnisse. So ist es nicht immer leicht, in diesem Alter am Abend 
zur Ruhe zu kommen. Dabei helfen kann eine vertraute Gute-Nacht-Routine, 
bestehend aus  einzelnen kleinen Ritualen, die sich täglich  wiederholen.

Mama Bär weiß, was nun jedes Kind mag:

sind die Kleinen vergnügt bis in den Abend hinein.

Nach dem Planschen, Klettern und Draußensein

„Unser Abend-Ritual, wie jeden Tag.“



Für seine spannenden Tage sowie für seine Entwicklung und sein  Wachstum im 
Schlaf braucht ein Kleinkind viele Nährsto� e. Eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung ist jetzt von großer Bedeutung und Milch bleibt dabei auch weiterhin 
ein wichtiger Bestandteil. Kindermilch als Teil der  abendlichen Routine unterstützt 
die Kleinkindentwicklung mit einer altersgerechten  Nährsto� versorgung und trägt 
mit den  Vitaminen A, C und D auf  natürliche Weise zu einem  gesunden Immun-
system bei – auch in der Nacht. Zusätzlich liefert Kindermilch auch Calcium, das 
beim Wachstum und bei der  Knochenentwicklung hilft.

Wichtiger Hinweis: Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie 
eine gesunde Lebensweise.

Danach ein Glas Milch auf Mamas Schoß.

lecker, gesund und am besten frisch!

Das Abendessen steht schon auf dem Tisch:

Das tut dir gut und du wirst groß.



Kleine Kinder lieben Kontinuität. Deshalb ist es wichtig, dass die Schritte der 
 persönlichen Gute-Nacht-Routine möglichst gleich bleiben. Mit jedem Schritt 
kommt Ihr Kleinkind ein Stück mehr zur Ruhe und wird für die Schlafenszeit 
 vorbereitet – bis das Licht aus geht und ihm die Äuglein zufallen.

„Seid ihr schon alle fürs Bettchen bereit?“Nun wird es allmählich Schlafenszeit: Die Zähnchen geputzt, die Vorhänge zu,

noch eine Geschichte − so kommt ihr zur Ruh.



12–13 Stunden Schlaf insgesamt – das beinhaltet auch den Mittagsschlaf – sind für 
Kleinkinder ideal. Denn nicht nur am Tag passiert jede Menge, sondern auch und 
 gerade in der Nacht. Nicht nur verarbeitet das kindliche Gehirn, was es im Laufe 
des Tages erlebt hat, Ihr Kind wächst auch und tankt Energie. Besonders wichtig 
ist guter Schlaf zudem für das Immunsystem, das sich maßgeblich in den ersten 
3 Jahren entwickelt.1 

1. Medic G, et al. 2017. Short- and long-term health consequences of sleep disruption. Nat Sci Sleep 9: 151–161.

Was für ein Tag! Ihr wart lang auf den Beinen.“
„Schlaft gut! Erholt euch heut Nacht, ihr Kleinen.

Gekuschelt ins Bettchen dürft ihr nun träumen −

vom Teich, vom Spiel und von den Bäumen ...
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