
11 Wochen
(ca. 70 mm)

9 Wochen
(ca. 35 mm)

Weiterdenken

Viele wissen, wie ein Kind gezeugt wird, aber

wie schnell ein Mensch im Mutterleib wächst,

wird häufig verschwiegen. Daher

ist wichtig zu wissen, dass wir

schon seit der Zeugung

derselbe einmalige Mensch

sind wie heute.

Das Recht auf Leben ist das

oberste und wichtigste Menschenrecht.

Daher ist der Umgang mit Sexualität

immer mit großer Verantwortung verbunden.

Während der Schwangerschaft benötigen ein

Baby und seine Mutter genauso viel Schutz

und Unterstützung wie nach der Geburt –

damit jedes Kind die Chance hat,

all das zu erleben, was uns Spaß

macht und am Leben begeistert.

Weiterhelfen

www.hilfreiche-adressen.de

Treffen Christlicher Lebensrecht-Gruppen

www.tclrg.de

Manchmal kündigt sich ein Kind überraschend an

und stellt Eltern dadurch vor Herausforderungen.

Wenn während einer Schwangerschaft Probleme

auftreten, Hilfe oder Unterstützung nötig ist,

finden sich unter                                       einige

Kontaktadressen für Beratung und Begleitung –

damit Mutter und Vater entlastet werden und

sich auf die Geburt ihres Kindes freuen können.

Das „ “

(TCLG) ist ein Netzwerk engagierter Menschen

aus verschiedenen Initiativen, Beratungsstellen

und Mutter-Kind-Einrichtungen. Wir setzen uns

für den Schutz des Lebens jedes Menschen

von der Zeugung bis zum natürlichen Tod ein.

Treffen Christlicher Lebensrecht-Gruppen e. V.

Fehrbelliner Straße 99 · 10119 Berlin

Telefon (030) 521 399 39 · info@tclrg.de

Spendenkonto Nr. 419 516 · BLZ  520 604 10

DE 87 52060410 0000 419516 · GENODEF1EK1

Weiterlesen

Schau mal ich wachse.

Ein Kind entsteht.

Mensch von Anfang an.

www.tclrg.de

Bilder und ausführlichere Informationen über die

Entwicklung eines Kindes vor der Geburt z. B. hier:

– Stuart Campbell,

Mit 3D-Ultraschall-Bildern, Köln 2005,

ISBN 9783802516610.

– Lennart Nilsson,

München 2003, ISBN 9783442390502,

auch als Bildband und DVD erhältlich.

– Faltkalender

zur Entwicklung vor der Geburt, kostenfrei

erhältlich bei der Deutschen Bischofskonferenz,

www.dbk-shop.de (unter Sonstige Publikationen).

Diesem Faltblatt ist teilweise ein Embryomodell

im Entwicklungsstand von etwa 10 Wochen

beigelegt. Es kann nachbestellt werden unter

oder unter nebenstehender Adresse.
G
ra

p
h
ik

: 
fa

ct
u
m

 m
ag

az
in

Alle Altersangaben ab Empfängnis (p. c.)

Deine ersten

zwölf Wochen
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1. Tag

10. Tag

22 Tage

4 Wochen

7 Wochen

8 Wochen

9 Wochen

12 Wochen

10 Wochen

10-12
Wochen

5 Wochen

6 Wochen

Das Baby im Bauch seiner Mutter …

…ist nur so groß wie ein
Nadelstich in einem Blatt Papier,
und dennoch sind schon alle
genetischen Eigenschaften festgelegt

…nimmt Wohnung
in der Gebärmutter
(Einnistung/Nidation)

… ist so groß wie
eine kleine Ameise (2 mm),
das Herz fängt an zu schlagen!

… ist so groß wie
ein Marienkäfer
und wiegt so viel
wie eine Briefmarke

…hat ungefähr die Größe
einer Hummel – etwa 3 cm

…hat schon ein kleines Gesicht –
Nase, Augen, Ohren und Hände
sind vergrößert ganz deutlich
zu erkennen. Um diese Zeit
beginnt auch die Wahrnehmung
für Töne und Berührungen.
Es wiegt etwa so viel wie ein Brief.

… kann schon
kleine Fäuste machen

…macht manchmal Purzelbäume
und ist so groß, dass es auf
dem Daumennagel seines Vaters
stehen könnte; es hat schon
unverwechselbare Fingerabdrücke

…kann die Stirn runzeln
und am Daumen
lutschen

…hat etwa so große wie die
hier abgebildeten Füßchen,
es ist mittlerweile 5–7 cm groß

… ist so groß wie der Kopf
eines Gänseblümchens
(etwa 18 mm), und
fängt an, sich zu bewegen

…ist so groß wie ein
kleines Gummibärchen,
es hätte bequem in einem
Matchbox-Auto Platz

Zwölf Wochen nach der Zeugung sind bereits alle
Organe angelegt und arbeiten teilweise auch schon.
Das ungeborene Kind kann zunehmend Sinneseindrücke
wahrnehmen, sich bewegen, schlafen und wachen.
Ein richtiger kleiner Mensch, der im Bauch insgesamt
38 Wochen lang wächst, sich entwickelt und übt, damit
nach der Geburt gleich alles richtig weiter funktioniert.
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