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Hieroglyphen: 
So heißen die ältesten 
bekannten Schriftzei-

chen, die meist aus 
aneinandergereihten 

Bildern, Symbolen 
und Zeichen 

bestehen.
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J  
eder weiß, dass Zähne dreimal täglich ge-
putzt werden sollen. Wie war das aber vor 
Tausenden Jahren? Hatten die Menschen da-
mals schon sehr früh keine Zähne mehr, weil 

es keine Zahnbürsten und -pasten gab?
Nein! Schon im alten Ägypten stellten schöne 
Zähne ein Ideal dar. In Hieroglyphen finden wir 
zahlreiche Rezepte für Zahnöle, die uns beweisen, 

dass sich auch schon Kleopatra täglich ihre 
Zähne putzte.

Natürlich müssen wir uns das Zäh-
neputzen ganz anders vorstel-

len als heute, schließlich 
hatte man damals kei-

ne Zahnbürsten. Die 
Ägypter verwende-
ten Zahnpulver und  

Mundspülungen, um 
ihre Zähne zu reinigen. 

Leider hatten die meisten Ägyp-
ter trotzdem keine guten Zähne, 

da sich ihre Zähne durch das harte 
Essen schnell abnützten. Sie haben zwar nicht auf 
Steinen herumgekaut, aber das Brot war schwer 
zu beißen, und durch den Wüstenwind mischte 
sich oft Sand unter die Speisen. Immerhin gab es 
schon im alten Ägypten Zahnärzte.

Auf Hieroglyphen ist der Stoßzahn eines Elefanten 
in Kombination mit einem Auge das Symbol für 
den Zahnarzt.

Hatten die Ägypter keine Zähne?
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Colgate Smiles schützt Kinderzähne 
in jedem Alter

Mit der richtigen Fluoriddosierung je Alter

  Kariesschutz vom ersten Milchzahn an

  Für gesunde Zähne - ein Leben lang!

Col_Smiles_210x148_091123.indd   1 23.11.2009   11:39:40 Uhr



Wie oft und wie lange putzen sich 
Euer Majestät die Zähne?
KRH: Seine Majestät WERDEN die Zähne nach je-
der Mahlzeit geputzt, etwa siebenmal am Tag.
Und Eure Exzellenz Obersthofmeister 
Seyffenstein? 
OS: Seine Exzellenz putzt morgens NACH dem 
Kaffee sonst schmeckt er nicht, mittags NACH der 
Bouillon aus nämlichem Grunde und abends 
NACH Einnahme einer Tasse heißer Schokolade. 

Haben Euer Majestät Angst vor dem 
Zahnarzt?
KRH: Es verhält sich eher so, dass der k.k. Hof-
zahnarzt Angst vor Seine Majestät haben müsste. 
Wenn er unserem Kaiser nur den geringsten 
Schmerz zufügt, wird er in unsere Folterkammer 
verbracht. Der Obersthofmeister weist den k.k. 
Hofzahnarzt vor jeder Behandlung darauf hin, in 
welche Gefahr er sich begibt, wenn er Hand an 
Seine Majestät legt.
Seyffenstein?
OS: Seine Exzellenz fürchtet NICHTS auf der Welt, 
außer seinen Kaiser. 

War das als Kind anders?
KHR: Der k.k. Hofzahnarzt hatte bereits Angst vor 
Seine Majestät, als dieser noch ein Infant war. 
OS: Der Obersthofmeister musste als Kind nicht 
zum Zahnarzt, denn die Milchzähne wurden ihm 

Besuch bei seiner Majestät 
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Wir haben Robert Heinrich I., Kaiser von Österreich (KRH), und seinen 
Obersthofmeister Seyffenstein (OS) gefragt, wie sie ihre Zähne pflegen.

Interview

©
 O

RF
/H

an
s 

Le
itn

er



nach und nach von seiner resoluten Amme ent-
fernt, mithilfe einer Türschnalle und eines reiß-
festen Zwirns.

Essen Euer Majestät viele Süßigkeiten? 
Obersthofmeister Seyffenstein?
KRH: Seine Majestät gönnt sich hie und da ein er-
lesenes Trüffelkonfekt, wobei sein Wochenbedarf 
durchaus unter 80 kg liegt. Für den Obersthof-
meister gibt es nichts Süßeres auf der Welt, als 
seinem Herrn zu dienen.

Essen Euer Majestät auch gerne Vollkorn-
brot, Obst und Gemüse?
KRH: Durchaus. Seine Majestät schätzt sowohl 
die eine oder andere Spargelspitze zum Roastbeef 
als auch die zarte Dille auf dem Räucherlachs, ja 
sogar den gegarten Hummer lässt er sich gern mit 
etwas Zitrone beträufeln.

Treiben Euer Majestät gerne Sport, um fit 
zu bleiben? 
KRH: Seine Majestät hält in jeder bekannten 
Sportart einen einsamen, uneinholbaren Rekord. 
Er ist selbstverständlich auch der erste Athlet un-
seres Landes. 
Und Eure Exzellenz Obersthofmeister 
Seyffenstein? 
OS: In seiner knappen Freizeit bewegt Seine Ex-
zellenz gern einen historischen Bentley (englische 
Limousine) rasant über die Landstraße ...

Wir danken ergebenst für das Gespräch, 
das Marlene Nowotny untertänigst führen 
durfte.

Interview

„Wir sind Kaiser“ 
ist eine nicht ganz 
ernst gemeinte 
Talkshow auf ORF1. 
Der österreichische 
Kaiser, gespielt von 
Robert Palfrader, hält 
Audienz mit Promi-
nenten, unterstützt 
von seinem Oberst-
hofmeister Seyffen-
stein, gespielt von 
Rudi Roubinek.
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In diesem Buchstabenwirrwarr 
verstecken sich acht Wörter, 
die etwas mit Zähnen  zu tun 
haben. Die gesuchten Wörter 
können senkrecht, diagonal 
und spiegelverkehrt geschrie-
ben sein.

Die Lösungen zu den Rätseln findest 
du ab Anfang Jänner unter: 
www.milchzahn.eu

SuchrätselNr. 1/2009

Suche sieben Fehler, schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu 
finden. Viel Spaß!
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1. Schritt: Backrohr auf 
220 Grad vorheizen. 
Brotscheiben auf  beiden  
Seiten mit Olivenöl be-
streichen. Auf einen Rost 
legen und für 3–4 Minu-
ten knusprig backen.

2. Schritt: Tomate wa-
schen, vierteln und ent-
kernen. Dann in kleine 
Würfel schneiden und in 
eine Schüssel geben. Den 
gepressten Knoblauch, 
Olivenöl, geschnittenes 
Basilikum, Salz und Pfef-
fer dazugeben und gut 
durchmischen. 

3. Schritt:  Mozzarella in Scheiben schneiden. Tomaten auf 
dem Brot verteilen, mit dem Käse belegen und bei 220 
Grad in den Ofen schieben, bis der Käse zerlaufen ist.

4. Schritt: Bruschetta aus dem Ofen nehmen und ein biss-
chen abkühlen lassen. Und jetzt mit Olivenscheiben, Basili-

kum, Paprikastrei-
fen und Cherry- 
tomaten lustige 
Clowngesichter 
auf den Bruschet-
tas dekorieren.

Guten Appetit!

Zutaten: 
2 Scheiben 
Ciabatta-Brot
1 große Tomate 
1 Mozzarella
2 Teelöffel Olivenöl
1 Knoblauchzehe  

Salz, Pfeffer
4 Blatt frisches 
Basilikum
  
Zum Dekorieren:
Cherrytomate
schwarze Oliven
frisches Basilikum
gelber Paprika

Eingekocht

Clownbruschetta
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D
u weißt, dass eine Zahnbürste wichtig ist 
für gesunde Zähne. Aber hast du auch 
gewusst, dass man mit ihr zaubern kann? 
Ich verrate dir, wie, und beim nächsten 

Zähneputzen kannst du deine Eltern, Geschwister 
und Freunde mit deinem Zaubertrick beeindru-
cken.

Lektion 1: 
Die schwebende Zahnbürste

Nimm deine Zahnbürste und halte sie 
fest in der Faust. Nun umschließt du 
mit deiner anderen Hand das Handge-
lenk. Wenn man es nun fest zusam-
mendrückt, wird das Blut „magne-
tisch“.  Öffne die Faust – die Zahnbürste 
schwebt in der offenen Hand. (Bild 1)
Und was ist der Trick dabei? Oder wird 
das Blut wirklich magnetisch?
Nein, natürlich nicht! Du hältst mit dem 
Zeigefinger der Hand, die dein Hand-
gelenk umschließt, für die Zuschauer 
unsichtbar die Zahnbürste fest. (Bild 2)

Viel Spaß beim Zaubern 
wünscht dir Zauberer  

Tipp:  Verrate nie deinen Zaubertrick und zeige jeden Trick 
nur einmal.

In der nächsten 
Ausgabe zeige ich 
dir den Trick mit dem 
Luftballon, der nicht 
zerplatzen kann.

Zaubern mit Reinhard
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H
ast du gewusst, dass Hamster an den 
zwei Schneidezähnen keine Wurzeln ha-
ben? Und was macht es für einen Unter-
schied, ob Wurzel oder keine Wurzel?

Einen großen oder, besser gesagt, einen langen!
 

Die Schneidezähne von Hamstern 
wachsen nämlich ständig nach. Wenn 
du dich jetzt fragst, warum die mei-
sten Hamster dann nicht Zähne ha-
ben, die dreimal so lang sind wie 
sie selber, kommt hier die Antwort: 
Hamster reiben sich ihre Scheide-
zähne ab. Das heißt aber auch, dass 
sie harte Nahrung benötigen, an der 
sie sich ihre Zähne abfeilen können. 
Ein Hamster, der nur Brei bekommt, 

müsste bald zum Tierarzt, damit er ihm die Zäh-
ne abschneidet. Hamster haben keine Milchzäh-
ne und werden meistens schon mit Zähnen ge-
boren. Ihre Schnurrbarthaare verwenden sie zum 
Tasten in dunklen Räumen oder engen Höhlen. 
Außerdem haben Hamster einen sehr starken Ge-
ruchssinn, mit dem sie schnell ihr Futter, aber auch 
ihr Zuhause finden. Sie eignen sich gut als Haus-
tiere, sind aber keine Kuscheltiere wie Katzen 
oder Meerschweinchen. Hamster kannst du gut 
beobachten, vor allem am Abend werden sie be-
sonders lustig und munter. Deshalb wäre es auch 
besser, den Hamsterkäfig nicht im Kinderzimmer 
stehen zu lassen, weil die Hamster am liebsten in 
der Nacht ihre Runden am Laufrad drehen. 

Hamster werden 
18–24 Monate alt. 

Sie essen am 
liebsten Äste von 

Obstbäumen, 
Gurken, Karotten 

und Körnerfutter. Ihre 
Tischmanieren lassen 

zu wünschen übrig, 
denn sie stopfen sich 
alles in die Hamster-

backen und ver- 
stecken dann das 

Essen – für schlechte 
Zeiten.

Wer hat hier die längsten Zähne?
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TePe Zoo -   

 
TePe Select Compact mit kleinem Bürstenkopf und 
langem Halter, passt gut in kleine Hände und Eltern 
können beim Zähneputzen helfen.

Saubere Zähne für die Kleinsten! 

www.tepe.com

Tierreport



TePe Zoo -   

 
TePe Select Compact mit kleinem Bürstenkopf und 
langem Halter, passt gut in kleine Hände und Eltern 
können beim Zähneputzen helfen.

Saubere Zähne für die Kleinsten! 

www.tepe.com



E
s war einmal vor nicht so langer 
Zeit, da waren die Nachbarskinder Gerda und Kai die allerbe-
sten Freunde. Wie jedes Jahr zog der Winter fast über Nacht ins 
Land. Gerda hatte sich erkältet und musste zu Hause bleiben. 

Die Landschaft hatte sich über Nacht in ein weißes Paradies verwan-
delt, und Gerda schaute sehnsüchtig aus dem Fenster. „Ach, wie ger-
ne möchte ich mit meinen Freunden im Schnee spielen!“ Aber die 
Mutter blieb streng, und so musste sich Gerda damit begnügen, am 
Fenster das lustige Treiben zu beobachten. Da bemerkte sie plötzlich, 
dass am Ende des Hügels ein weißer Schlitten auftauchte, der von rie-
sigen Hunden gezogen wurde. Im Schlitten stand eine seltsam geklei-
dete Frau, die den Hunden die Peitsche gab. „Wie grausam!“, dachte 
Gerda noch und sah, wie Kai sich mit seinen Skiern heimlich an den 
Schlitten klammerte. Er wollte sich auf den Hügel ziehen lassen, doch 
da traf ihn der Blick der fremden Frau, und er erstarrte zu Eis. Gerda 
wollten schreien: „Pass auf, Kai!“, doch da traf auch sie der Blick der 
bösen Frau, und das Fenster wurde zu Eis. Kai und die fremde Frau 
verschwanden in der dunklen Nacht. Gerda weinte bitterlich. Jeden 
Tag schaute sie aus dem Fenster, ob Kai nicht doch wieder auftauchen 
würde, aber nichts geschah. Gerda fragte überall, ob nicht einer die 
fremdartige Frau kennen würde. Aber niemand konnte ihr helfen. Da 
erzählte ihr ein alter Greis von der Frühlingshexe, die tief im Wald auf 
einer blumigen Wiese lebte und ihr vielleicht Antwort geben konnte. 
Es war schon Frühling, als Gerda sich auf die beschwerliche Reise 
machte. „Sie wird mir helfen können, Kai zu finden, und wenn ich 
mich auch fürchte, ich werde ihn zurückholen.“ Nach einigen Tagen 
erreichte Gerda eine mit Blumen bedeckte Wiese, auf der ein altes, 
freundliches Haus stand, vor dem eine alte Frau Kartoffeln schälte. 
„Schön ist es hier, und die Hexe sieht nett und verständnisvoll aus“, 
dachte Gerda. „Womit kann ich dir helfen, liebes Kind?“, sprach die 
weise Hexe. „Ich bin auf der Suche nach meinem Freund Kai. Der ei-
sige Blick einer bösen Frau hat ihn getroffen, und ihr Hundeschlitten 
hat ihn fortgerissen. Seitdem ist er verschwunden.“ – „Das war die 
Schneekönigin. Jedes Jahr, wenn der erste Schnee fällt, fährt sie mit 
ihrem Schlitten über das Land. Wer ihr in die Augen schaut, dessen 
Herz wird sofort zu Eis. Sie nimmt ihn mit auf ihr Schloss, wo er für im-
mer bleiben muss.“ Gerda begann bitterlich zu schluchzen: „Bitte, hilf 
mir, den Weg zu ihrem Schloss zu finden.“ – „ Den Weg kann ich dir 

Märchen

Die Schneekönigin
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wohl verraten, aber erst sollst du mir 
helfen, das Unkraut auf meiner Wiese zu beseitigen, ich bin schon so 
alt, und das Bücken fällt mir schwer“, sprach die Frühlingshexe. Gerda 
machte sich ans Werk, aber jedes Mal, wenn sie dachte mit dem Un-
kraut jäten fertig zu sein, wuchs schon wieder neues heran. 
So vergingen die Tage und Wochen, bis ein stürmischer Wind den 
Herbst ankündigte. „Gerda, du hast mir sehr geholfen. Alle Blumen 
konnten ungestört wachsen und ihre ganze Schönheit entfalten. Nun 
will ich dir helfen. Dort, wo die ewigen Winterwinde stürmen, findest 
du ein Reich aus Eis. In seiner Mitte steht ein Palast, der über und über 
mit Eiskristallen überzogen ist. Dort wirst du deinen Freund finden. 
Nimm diese Blume als Andenken an deine fleißige Arbeit und behalte 
mich in guter Erinnerung“, sprach die alte Frühlingshexe, die sich 
schon müde für ihren Winterschlaf bereitmachte. „Das will ich tun, 
hab vielen Dank!“, sprach Gerda, und noch bevor sie das Haus verlas-
sen hatte, hörte sie die Alte laut schnarchen. Gerda war 
nun lange unterwegs, bis sie eines Morgens das Reich 
der Schneekönigin erreichte. Gerda fror entsetzlich, aber 
nichts konnte sie aufhalten. Endlich glitzerten die wei-
ßen Türme des Palastes vor ihr. Ein kleines, blaues Licht 
drang aus einem Zimmer am Ende eines Ganges. Leise 
schlich Gerda auf das Zimmer zu, und wirklich – dort, 
auf einem Bett aus Eis, lag Kai. Sie lief zu ihm, schrie sei-
nen Namen, aber Kai sah sie aus leeren Augen an. Er-
schöpft brach sie auf seiner kalten Brust zusammen und 
begann bitterlich zu weinen. Mit ihren Tränen aber kam 
langsam Leben in den erfrorenen Körper. Gerdas Tränen 
hatten Kais Herz zum Auftauen gebracht. „Schnell, wir müssen flie-
hen, bald kommt die Schneekönigin von ihrer Schlittenfahrt zurück 
und wir sind beide für immer verloren!“ Sie packte Kai an der Hand 
und  lief mit ihm aus dem Palast. Sie waren schon fast in den Bergen, 
als der Schlitten der Schneekönigin sie einholte. „Bleibt stehen!“, 
schrie die Schneekönigin, niemand verlässt lebend mein Reich.“ Da 
fing auf einmal die Blume der Frühlingshexe in leuchtenden Farben zu 
strahlen an. „Nehmt dieses farbige Ding aus meinen Augen, ich ver-
trage keine Farben, ich werde blind“, schrie sie verzweifelt. Gerda und 
Kai liefen auf schnellstem Weg nach Hause zurück. Die Schneekönigin 
aber ward niemals mehr gesehen.

Märchen

Die Schneekönigin:
Ein Märchen, frei 
nach Hans Christian 
Andersen
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ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Milchzahn. Ab jetzt 
wird es alle drei Monate eine neue Ausgabe bei deinem 
Zahnarzt geben, mit neuen Abenteuern von Milchi und 
Bürsti, spannende Reportagen und knifflige Rätseln. 
Hast du Fragen oder Wünsche, dann schreib mir doch eine 
E- Mail unter lena.schnee@milchzahn.eu. Ich kann dir 
verraten, dass unser Dr. Weisheitszahn ab der nächsten 
Ausgabe gerne Fragen zu deinen Zähnen oder dem Besuch 
beim Zahnarzt beantworten wird. Außerdem wird es einen 
Malwettbewerb geben – mit coolen Preisen. Ich freue mich, 
wenn du wieder vorbeischaust.
Bis zur nächsten Ausgabe Anfang März 2010,

Lena Schnee

Editorial

Hallo,
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Mein nächster Zahnarzttermin ist  
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Ausschneiden und an deine Pinnwand heften!


