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Mitten im Leben

 W ährend Michaela 
Bauer uns lächelnd 
an der Tür emp-

fängt, legt der kleine Lewis 
auf ihrem Arm aufgeregt 
die Spitzen von Daumen 
und Zeigefi nger aufeinan-
der. „Ah, er hat einen Vogel 
entdeckt,” sagt die 35-jähri-
ge Hamburgerin und bittet 
freundlich hinein. 

„Babyzeichen 
sind nichts Ge-
heimnisvolles“, 
erklärt Michaela 
Bauer, Geogra-
fi n. Sie lernte die 
Zeichensprache in 
England kennen, der Hei-
mat von Lewis‘ Vater Simon 
(32). „Lewis war sieben 
Monate alt, als wir dort zu 
einer Hochzeit eingeladen 
waren. Mit am Tisch saß ein 
Baby, das nur wenig älter 
war als unser Kleiner.“ Es 
gestikulierte mit den Hän-
den. „Benny sagt mir gera-

de, dass er müde ist“, verriet  
uns damals seine Mutter. 

Über Gebärden miteinan-
der sprechen? „Das kannte 
ich bisher nur von Gehör-
losen. In England ist die 
Zwergensprache bereits seit 
Jahren eine ganz normale 
Sache.“ Michaela Bauer 
war fasziniert. „Zuhause 

besorgte ich mir 
sofort ein Lehrbuch 
und nahm Kontakt 
auf zur deutschen 
„ Z we rg e n s p r a -
c h e “ - E x p e r t i n 
Vivian König aus 
Leuna.” 

Von ihr lernten Michaela 
und Simon die ersten Zei-
chen. Sie werden immer 
zusammen mit dem ge-
sprochenen Wort benutzt. 
Michaela: „Bisher hatte ich 
mit Lewis deutsch geredet. 
Mein Mann spricht fast nur 
englisch. Nun haben wir drei 
eine gemeinsame ,Sprache’, 

Klick macht die Kamera. Lewis 
ist begeistert. Mama Michaela: 

„Ich verstehe ihn, obwohl
er noch so klein ist. Lewis 

,redet’ mit mir in der
,Zwergensprache’…”

Komm, Mama, ich zeig dir meine Welt!
Lewis (14 Monate) macht keine große Worte, er spricht die Zwergensprache…
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Zeichensprache 
für Babys 
Ab dem 6. bis 9. Monat 
können sich Babys per 
Handzeichen mitteilen. 
Die Zwergensprache 
von Vivian König nutzt 
Zeichen aus der deut-
schen Gebärdensprache. 
Infos auf ihrer Internet-
seite: www.babyzei-
chensprache.com 
Buchtipp: Kleines Wör-
terbuch der Babyzei-
chen, Vivian König, Ver-
lag Karin Kestner, 17,50 
Euro. 
Kurse: In Hamburg 
bei Michaela Bauer. 
Tel.: 040/29 82 49 13.
Weitere Kurse in Halle, 
Leipzig und Oldenburg  

Info
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wundervoll. Früher sagte 
Lewis oft aufgeregt ,da da’ 
oder brüllte, wenn er etwas 
wollte. Vieles konnte ich 
nur erraten: Fehlt ihm sein 
Nuckel, will er mir draußen 
etwas zeigen oder hat er ein-
fach Hunger? Heute macht 
er mir ein Zeichen und ich 
weiß sofort Bescheid…“ 

Das Händchen an den 
Mund heben heißt: „Ich hab’ 

Hunger.“ Mama, das Telefon 
klingelt, signalisiert Klein-
Lewis, „wenn er das Fäust-
chen wie einen Telefonhörer 
ans Ohr hält.” Wenn Papa 
Simon von seiner Arbeit als 
Englischlehrer nach Hause 
kommt, erzählt Sohnemann 
ihm in der Zwergensprache 
von seinem aufregenden 
Tag: Von Tieren aus seinem 
Bilderbuch, Löwen und 

Giraffen. Pustet er 
auf Daumen und 
Zeigefinger heißt 
das: „Papa, hol’ 

das Pustefi x und mach mir  
bunte Seifenblasen!“ Stellt 
sich Lewis vors Radio und 
schwingt die Ärmchen, will 
er sagen: „Hör’ mit mir mei-
ne Lieblingslieder.“ 

Michaela Bauer 
ist von den Ba-
byzeichen so be-
geistert, dass sie 
Kurse für andere 
Mütter anbietet. 
„Wir spielen zu-
sammen, singen 
Lieder und lernen ganz ne-
benbei die Zwergensprache. 
Das ist babyleicht – wie 
winke-winke.“ Besonders 
wichtig ist Michaela, dass 
es hierbei nicht darum geht, 
Lerndruck auf die Babys 
auszuüben oder gar „Ge-
nies“ zu züchten. „Nein, es 
geht einfach darum, noch 
mehr Spaß miteinander zu 
haben, die gemeinsame Zeit 
noch mehr zu genießen.“ 
Die Knirpse sprechen auch 

nicht auf Kommando, son-
dern nur, wenn sie wirklich 
etwas mitteilen wollen. 

Es war an Weihnachten, 
als Lewis seine Liebe zu 
Sternen entdeckte. „Er hob 

die Hand, öffnete 
und schloss sie. 
Sein erstes Zei-
chen: der Stern. 
Heute ,erzählt‘ er 
uns, wie es ihm 
geht, was er toll 
findet und womit 

er spielen will.“ Michaela 
Bauer ist überzeugt: „Zei-
chen öffnen eine ganz neue 
Tür in die Babywelt.” 

„Nebenan klingelt das 
Telefon. Freudig kommt 
Lewis angerannt, hebt die 
Faust ans Ohr. „Er will im-
mer sofort wissen wer dran 
ist”, lacht Michaela. „Oft 
ist es nämlich die Oma. Sie 
singt ihm immer etwas vor. 
Und das liebt er!”

                   Antje Wilken    

„Das Zeichen für ,Milch’ ist wie Kühe melken, nur ohne 
Kuh ”, lacht Michaela:  Hand zuerst ausstrecken, dann 
zur Faust ballen Daumen nach oben abspreizen. 

Bei diesen aneinander geleg-
ten Handfl ächen für ,Bitte’ 
kann niemand widerstehen

Die Spitzen von Daumen und Zeigefi n-
der aufeinander legen – sieht aus wie 
ein Schnabel. Keine Frage: ein Vogel  

       Hallo, alle mal herschauen: Ich spreche die Zwergensprache 

„Blume“„Vogel“         „Bitte“„Milch“ „Essen“
Im Bilderbuch oder draußen – die 
ausgestreckte, gespreizte  Hand heißt: 
„Guck,  da ist eine hübsche Blume!”

Diese Geste ist international: 
Hand zum Mund bedeutet – 
„Mama, ich habe Hunger!” 

„Wo“

Zeichen
eröffnen 
eine ganz 

neue 
Babywelt 

Beide Hände 
hoch gestreckt, 
geöffnete Hand-
fl ächen: „Wo ist 
mein Teddy?”, 
fragt Lewis ein 
wenig ratlos 
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