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F
ragst du dich auch manchmal, wie das Eis 
auf den Stiel kommt? Oder wie es möglich 
ist, dass sich die zwei Eissorten beim Twinni 
nicht vermischen? Ich hab mir für dich die 

Eisproduktion genau angeschaut und Erstaun-
liches herausgefunden.
Zuerst werden die Zutaten für die verschiedenen 
Eissorten in großen Kesseln verrührt und erhitzt. 
Danach wird die cremige Masse gekühlt und in 
großen Tanks zwischengelagert, um den vollen 
Geschmack zu entfalten. Dann kommt die Masse 
in riesige Gefriermaschinen, wo sie aufgeschlagen 
und gefroren wird. Das ist der Ausgangspunkt für 
unsere Eisreise, bei der das Eis seine Form be-
kommt.

Was passiert, bevor das Eis in der Tiefkühltruhe landet?
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Über zwei Röhren kommt die orangefar-

bene und die grüne Eismasse in die 

Twinni-Form. Dann wird sie auf einer 

karussellartigen Gefrieranlage gekühlt

Kurz vor dem endgültigen Erstarren der 

Eismasse werden die Holzstiele in das Eis 

gesteckt



Was passiert, bevor das Eis in der Tiefkühltruhe landet?
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Jetzt darf das Eis fest werden Bevor das Twinni aus seiner Form 

gehoben werden kann, muss es kurz 

angewärmt werden

Kopfüber wird das Twinni in ein Schokoladen- 

bad getaucht

Jetzt wird das Twinni verpackt und ist 

reisefertig
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1.  Vermische zuerst das 
Faschierte mit dem Ei, den 
Semmelbröseln, dem 
Knoblauch, dem Majoran, 
dem Salz und dem Pfeffer 
gut mit den Händen. Dann 
forme mit nassen Händen 
vier große, flache 
Burger-Laibchen.

 
2.  Leg die Laibchen auf den Grill, bis sie außen schön braun und 

innen durch sind. Die Burgerbrötchen zerschneiden und auch kurz 
auf den Grill legen, bis das Brot schöne Grillstreifen hat.

3.  Jetzt gib auf die Unterteile der 
Burgerbrötchen jeweils ein 
Salatblatt, dann das Burgerlaib-
chen und leg zum Schluss das 
Oberteil des Burgers darauf.

4.  Nun kannst du mit Ketchup und 
Senf Linien und Kreise zeichnen. 
Bastle dann mit einem Zahnstocher 
aus Cocktailtomaten und Oliven 
eine Antenne für dein UFO.

 

5.  Deine Grill-UFOs sind 
jetzt startklar für ihre 
erste Mission!

Zutaten für 
4 Grill-Ufos:  
500 Gramm 
Faschiertes
1 Ei
5 EL Semmelbrösel
2  gepresste 

Knoblauchzehen
Salz, Pfeffer 
1 EL Majoran
4 Burgerbrötchen
4 große Salatblätter
Ketchup/Senf
Cocktailtomaten/
Oliven
4 Zahnstocher

Tipp: Denk dran: 
Unterschiedliche 
Planeten haben auch 
unterschiedliche 
UFOs! Experimentiere 
doch einmal mit Käse 
und Gemüse.

Grill-Ufos

Eingekocht
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In der nächsten 
Ausgabe zeige 
ich dir wie du eine 
Papierrose zum 
Riechen bringst.

Zaubern mit Reinhard

H
eute stelle ich dir einen Trick für fortgeschrittene 
Zauberlehrlinge vor. Ich bin mir sicher, dass du 
schon wunderbar deine Zahnbürste zum Schwe-
ben bringen kannst und schon viele Menschen mit 

dem Luftballon, der nicht platzt, begeistern konntest. Des-
halb werde ich dir heute einen Trick zeigen, für den du ei-
nen Assistenten brauchst.

Lektion 3: Das verschwundene Streichholz

Such dir einen Assistenten aus deinem Publikum 
aus. Jetzt nimmst du ein Streichholz und erklärst, 
dass es deinem Assistenten nicht gelingen wird, das 
Streichholz zu schnappen. Bitte deinen Assistenten, 
die Hand nach vor zu strecken und klopf mit dem 
Streichholz zweimal zwischen seinen Daumen und 
Zeigefinger (Bild). Nach jedem Klopfen fährst du mit 
dem Streichholz bis zu deinem Haaransatz hinauf. 
Bevor du das dritte Mal mit dem Streichholz seine 
Hand berührst, versteckst du das Streichholz in dei-
nen Haaren (Bild). Jetzt berührst du mit der leeren 
Hand zum letzten Mal deinen Assistenten, der gar 
nicht bemerken wird, dass in deiner Hand gar kein 
Streichholz mehr ist. Er wird sich wundern, wo das 
Streichholz hinverschwunden ist. Am besten übst 
du diesen Trick zuerst für dich allein, damit du ihn 
schnell und flüssig vor deinem Publikum ausführen 
kannst!

Viel Spaß beim Zaubern 
wünscht dir Zauberer  

Tipp: Dieser Trick eignet sich nicht für Zauberer mit 
Glatze!



Können Sie sich noch erinnern, wie Sie Ihren ersten 
Milchzahn verloren haben? 
Ja, das war eigenartig. Ich habe ihn mir dann herausgezo-
gen, als er zu wackelig wurde!

Haben Sie vielleicht sogar einmal bei einem Zwei-
kampf am Fußballplatz einen Zahn verloren?
Gott sei Dank nicht, aber ich sah, wie einem Rapidspieler 
einmal von einem Torwart mit der Faust ein Zahn ausge-
schlagen wurde und hatte dann bei Flanken Respekt!

Hatten Sie als Kind Angst vor dem Zahnarzt? Oder 
gehen Sie sogar jetzt noch ungern hin?
Nein, noch nie. Es macht mir nichts aus, zum Zahnarzt zu 
gehen.

Handzahnbürste oder elektrische Zahnbürste, 
welche finden Sie besser?
Die elektrische Zahnbürste ist eine der besten Erfin-
dungen!

Für einen Sportler ist gesunde Ernährung wichtig, 
essen Sie trotzdem gerne Süßigkeiten?
Natürlich, aber mit Maß und Ziel.

Wann haben Sie mit dem Fußballspielen angefan-
gen?
Als kleiner Bub, als ich laufen konnte! 

Sind Sie immer noch im Fußball tätig?
Heute bin ich Trainer bei den Lask juniors!

Welches war das aufregendste Match in Ihrer 
aktiven Zeit?
1989 gegen die damalige DDR, als es um die WM-Qualifi-
kation ging. Wir haben 3:0 gewonnen. Ich hab alle Tore ge-
macht und wir sind 1990 zur WM gefahren!
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Torkönig Toni Polster im Gespräch

Toni Polster 
ist dreifacher 

österreichischer 
Meister und einer der 

erfolgreichsten und 
populärsten 

österreichischen 
Fußballspieler. 
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Haben Sie ein Tor geschossen, das für Sie wichtiger 
war als alle anderen?
Ich habe sie alle lieb gehabt.

Hatten Sie als Kind selbst einen Fußballer als Vor-
bild?
Hans Krankl.

Wie oft muss man in einem Match doppelt treffen, 
um den Ehrentitel  „Doppelpack“ zu bekommen?
Einmal würde nicht genügen ...

Haben Sie weniger gerne gewonnen, wenn es mit 
Ihren späteren Vereinen gegen die Wiener Austria 
oder den 1. FC Köln gegangen ist?
Nein, aber man darf nie vergessen, wo man herkommt ...

Hätten Sie bei einem entsprechenden Angebot auch 
für Rapid Wien oder Fortuna Köln 
gespielt?
Nein, nie im Leben, aber das Leben ist nicht immer bere-

chenbar!

Wer wird Weltmeister in 
Südafrika?
Weltmeister wird Spanien!
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Gewinne die CD
„12 Meistertitel“ 
von Toni Polster. 
Schreib einfach einen 
Leserbrief an 
office@milchzahn.eu. 
Die ersten 
10 Einsendungen 
bekommen die CD. 

Vielen Dank 
für das 
Gespräch, 
das Vincent 
Schneider für 
uns führte. ©
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? ? Mach‘ mit: Dr. Knabbel möchte von dir wissen, wie 

du dir die unsichtbaren Bakterien vorstellst. Zeichne sie oder 

bastle sie und schicke deine Idee von den unsichtbaren 

Bakterien an: 
Colgate-Palmolive GmbH, Kennwort: Unsichtbare 

Bakterien, Wagramerstraße 17-19, 1220 Wien

Zu gewinnen gibt es unter allen Einsendungen 

33 x 1 Dr. Knabbel Smiles Zahnputz-Set. 

  Weil jede Jahreszeit drei Monate dauert, kannst du dir ganz 

leicht merken, wann es Zeit für eine neue Zahnbürste ist. Wenn eine neue Jahres-

zeit beginnt, erinnere deine Eltern daran, dass du eine neue Zahnbürste brauchst.

Auch beim besten Zähneputzer kommen irgendwann Bakterien 

in die Zahnbürste. Deshalb brauchst du mindestens 

alle 3 Monate eine neue Zahnbürste!

  Weil jede Jahreszeit drei Monate dauert, kannst du dir ganz 

leicht merken, wann es Zeit für eine neue Zahnbürste ist. Wenn eine neue Jahres-

Wusstest du, dass... 
... sich die Bakterien in der Zahnbürste „verstecken“ können?

… diese Bakterien nicht gut für deine Zähne sind?

… ältere Zahnbürsten nicht mehr so gut reinigen, da die 

    Borsten nicht mehr „richtig stehen“? 

… du deshalb deine Zahnbürste regelmäßig wechseln sollst –   

    mindestens alle 3 Monate?

???
... sich die Bakterien in der Zahnbürste „verstecken“ können?

du deshalb deine Zahnbürste regelmäßig wechseln sollst –   

Jahreszeiten-
wechsel = 

Zahnbürsten-
wechsel

(Teilnahmeschluss ist der 30. September 2010) Nicht vergessen: Gib neben 

deinem Namen und deiner Anschrift auch unbedingt dein Alter bekannt, damit 

du bei einem Gewinn auch die für dich passende Zahnbürste und Zahncreme erhältst!

TIPP: Schneide einfach diese vier Erinnerungs-Kärtchen aus. Wenn eine neue Jahreszeit 
beginnt, wie zum Beispiel der Sommer, gib das passende Kärtchen deinen Eltern. 
Vielleicht haben sie schon eine neue Zahnbürste für dich gekauft, oder ihr geht 
gemeinsam eine neue Zahnbürste aussuchen. 

Für eine bessere Mundgesundheit.

?
r eine bessere Mundgesundheit.

JETZT 
ZAHNBÜRSTE WECHSELN

im

FRÜHLING
Für eine bessere Mundgesundheit.

JETZT 
ZAHNBÜRSTE WECHSELN? JETZT??

im

SOMMER
Für eine bessere Mundgesundheit.

JETZT 
ZAHNBÜRSTE WECHSELN

JETZT
ZAHNBÜRSTE WECHSELNZAHNBÜRSTE WECHSELN

im

HERBST
Für eine bessere Mundgesundheit.

JETZT 
ZAHNBÜRSTE WECHSELN

JETZT
ZAHNBÜRSTE WECHSELNZAHNBÜRSTE WECHSELN

im

WINTER

was lauert da in 

 deiner zahnburste? 
..was lauert da in 

 deiner zahnburste? 
..

Auch beim besten Zähneputzer kommen irgendwann Bakterien 

    die unsichtbaren 

bakterien! 
    die unsichtbaren 

bakterien! 

Jahreszeiten-
wechsel =

Zahnbürsten-
wechsel

  Dr. Knabbel's

mundgesundheits-

tipps

  Dr. Knabbel's

mundgesundheits-

tipps

COL_Milchzahn_gl.indd   1-2 06.05.2010   12:14:20 Uhr
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Wie wird man fußball-Weltmeister?

F
ußball ist eine der beliebtesten Sportarten 
weltweit. Wenn einmal alle vier Jahre eine 
Fußballweltmeisterschaft stattfindet, kennt 
die Begeisterung auf allen Kontinenten kei-

ne Grenzen mehr. Und sogar viele, die sich sonst 
überhaupt nicht für Sport interessieren, wollen 
doch zumindest das WM-Finale sehen. Das Finale 
2006, in dem sich Italien und Frankreich gegenü-
ber gestanden sind, hat zum Beispiel fast jeder 
zehnte Mensch live im Fernsehen verfolgt. 
Und wie wird man jetzt eigentlich Weltmeister? 
Dass man guten Fußball mit dem Ball spielt, weiß 
jeder. Natürlich ist es notwendig, dass ein kom-
pletter Spieler perfekt passen, schießen, dribbeln, 
flanken und Kopfbälle spielen können muss. Ball-
beherrschung ist das Um und Auf im Fußball.
Fast genauso wichtig ist aber auch das Spiel ohne 
Ball, die Taktik. Überleg nur: Ein WM-Spiel dauert 
90 Minuten, und es gibt in jeder Mannschaft elf 
Spieler, insgesamt also 22. Das heißt, wenn jeder ©
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den Ball etwa gleich lange hält, bleibt er jedem 
nur rund vier Minuten lang. Oder umgekehrt: die 
meiste Zeit – ca. 86 Minuten lang – hat ein Spie-
ler keinen Ball. Und trotzdem gilt dasselbe: Die 
Mannschaft soll selbst Tore schießen und gleich-
zeitig Tore der Gegner verhindern. Um immer an 
der besten Stelle am Spielfeld zu stehen, läuft ein 
Fußballer zehn Kilometer oder sogar mehr in 
einem einzigen Spiel. Und wodurch es noch 
schwieriger wird: Alle anderen Spieler in dersel-
ben Mannschaft müssen auch genau wissen, wo 
sie sich hinbewegen sollen und dabei sowohl auf 
die eigenen Mitspieler als auch auf die Gegner 
achten und entsprechend reagieren. 
Um Weltmeister zu werden, muss einfach alles im 
richtigen Moment zusammenpassen. Es braucht 
großartige Spieler, die überdies topfit sein müs-
sen. Die Taktik alleine macht es also bestimmt 
nicht, aber ohne sie geht es auch nicht.
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In diesem Buchstabenwirrwarr 
verstecken sich acht Wörter, 
die etwas mit „Sonne“ zu tun 
haben. Die gesuchten Wörter 
können senkrecht, diagonal 
und spiegelverkehrt geschrie-
ben sein.

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

Suchrätsel

Suche sieben Fehler!
Schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu finden.
Viel Spaß!

E L L I R B W T S O F I

Q W R T Z P L Z H X I L

S D F S C H I R M G N H

S N B T V X C Y L K S J

C M Q R W R T Z H U T U

H O Y A X C V N B M E P

E L U H R K J G F D R S

I N K L M B V C X Q N A

N A T E W S Y C D R I T

P J N N B H Z T G V S F

M O L P H F D G B N M D

W G F U N T E R G A N G

SONNENSCHIRM SONNEN  . . . . . . . . . . 

SONNEN  . . . SONNEN  . . . . . . . . . 

SONNEN  . . . . . .  SONNEN  . . . . . . . . 

SONNEN  . . . . . .  SONNEN  . . .

.  . . . .  .
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Schau genau hin!
Jeden dieser Milchzähne gibt es zweimal, bis auf einen! 
finde heraus, welcher Milchzahn nur einmal vorkommt.

Welche zwei der fünf Bürstis sehen genau gleich aus?

Suchrätsel

Kinder-Zahnpasta

Mo
Di

Mi
Do

Fr
Sa

So

1

2

3

4

5

6

7

8

K inder-Zahnpasta

Kinderzahnputzkalender

So funktionierts: 

Für jedesmal Zähneputzen darfst du 

einen Aufkleber auf das entsprechende 

Feld auf der rechten Seite kleben...

...hast du alle Sticker aufgeklebt,

siehst du das fertige Bild mit elmy 

und mexy.

Kinder-Zahnpasta

Für Fragen:  05354 5300 0, info@elmex.at, Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich
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Kinder-Zahnpasta

Für Fragen:  05354 5300 0, info@elmex.at, Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich

Tipp: 

Wenn du 2 x am 

Tag zähneputzt ist 
dein 

Zahnputzkalender  schneller 

fertig und deine Zähne 

bleiben gesund.
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Die elmex® Kinderzahnpasta wurde speziell für das Milchgebiss ent-

wickelt. Sie schützt den Zahnschmelz und beugt der Entstehung von 

Milchzahnkaries vor. Ihr Aminfluoridgehalt ist a
n die Bedürfnisse von 

kleinen Kindern angepasst. Mit angenehm mildem Geschmack der 

dennoch nicht zum Essen der Zahnpasta verleitet. 

Für K
inder v

on 

0–6 Ja
hren

Für K
inder v

on 

6–12 Ja
hren

K inder-Zahnpasta

Die elmex® Junior Zahnpasta bietet mit Aminfluorid wirksamen 

Kariesschutz und fördert so die sekundäre Mineralisation dank alters-

gerechtem Fluorid gehalt.  Sie reinigt die neuen bleibenden Zähne 

gründlich und schonend und motiviert die Kinder mit angenehm mil-

dem Geschmack zum regelmäßigen Zähneputzen.

Für Fragen:  05354 5300 0, info@elmex.at, www.elmex.at, Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich

091028 elmex Kinderzahnputzkalender 160x240.indd   1-2

28.10.09   15:49

Fluoride setzen den kritischen pH-Schwellenwert, an dem sich 
der Zahnschmelz auflöst, herunter. Dadurch kann die Phase der 
Remineralisierung ausgedehnt und die Phase der Demineralisierung 
reduziert werden.

Nach neuesten Erkenntnissen und Empfehlungen [1] soll der 
Fluoridgehalt einer Kinderzahnpasta 500 ppm betragen. 

Die elmex® Forschung trägt dem schon lange Rechnung und ent-
wickelte die elmex® Kinder-Zahnpasta mit einem Fluoridgehalt von 
500 ppm (Olaflur). 

Dieses oberflächenaktive Aminfluorid verteilt sich nicht zufällig im 
Mund, sondern bildet einen Film über alle Oberflächen. Direkt am 
Zahn bildet das Fluorid gemeinsam mit Calcium eine Calcium-Fluorid-
Deckschicht (CaF2), die den Zahn vor Säure-angriffen schützt! 

Schützen Sie Ihre Kleinen vor Karies mit elmex® Kinder-Zahnpasta!

Für Fragen:   05354 5300 0, E-Mail: info@elmex.at, www.elmex.at, 
Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich. 
[1] Stellungnahme der DGZMK 
*Pro Adresse max. 4 Stück und nur solange der Vorrat reicht.

Karies muss raus, sagt die Maus!

GRATIS*

Bestellen Sie kostenlos 

den lustigen elmex® Zahnputz

kalender! Einfach EMail oder 

Postkarte an untenstehende 

Adresse schicken.

Kinder-Zahnpasta



Kinder-Zahnpasta

Mo
Di

Mi
Do

Fr
Sa

So

1

2

3

4

5

6

7

8

K inder-Zahnpasta

Kinderzahnputzkalender

So funktionierts: 

Für jedesmal Zähneputzen darfst du 

einen Aufkleber auf das entsprechende 

Feld auf der rechten Seite kleben...

...hast du alle Sticker aufgeklebt,

siehst du das fertige Bild mit elmy 

und mexy.
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Tipp: 
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Die elmex® Kinderzahnpasta wurde speziell für das Milchgebiss ent-

wickelt. Sie schützt den Zahnschmelz und beugt der Entstehung von 

Milchzahnkaries vor. Ihr Aminfluoridgehalt ist a
n die Bedürfnisse von 

kleinen Kindern angepasst. Mit angenehm mildem Geschmack der 

dennoch nicht zum Essen der Zahnpasta verleitet. 

Für K
inder v

on 

0–6 Ja
hren

Für K
inder v

on 

6–12 Ja
hren

K inder-Zahnpasta

Die elmex® Junior Zahnpasta bietet mit Aminfluorid wirksamen 

Kariesschutz und fördert so die sekundäre Mineralisation dank alters-

gerechtem Fluorid gehalt.  Sie reinigt die neuen bleibenden Zähne 

gründlich und schonend und motiviert die Kinder mit angenehm mil-

dem Geschmack zum regelmäßigen Zähneputzen.

Für Fragen:  05354 5300 0, info@elmex.at, www.elmex.at, Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich
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Fluoride setzen den kritischen pH-Schwellenwert, an dem sich 
der Zahnschmelz auflöst, herunter. Dadurch kann die Phase der 
Remineralisierung ausgedehnt und die Phase der Demineralisierung 
reduziert werden.

Nach neuesten Erkenntnissen und Empfehlungen [1] soll der 
Fluoridgehalt einer Kinderzahnpasta 500 ppm betragen. 

Die elmex® Forschung trägt dem schon lange Rechnung und ent-
wickelte die elmex® Kinder-Zahnpasta mit einem Fluoridgehalt von 
500 ppm (Olaflur). 

Dieses oberflächenaktive Aminfluorid verteilt sich nicht zufällig im 
Mund, sondern bildet einen Film über alle Oberflächen. Direkt am 
Zahn bildet das Fluorid gemeinsam mit Calcium eine Calcium-Fluorid-
Deckschicht (CaF2), die den Zahn vor Säure-angriffen schützt! 

Schützen Sie Ihre Kleinen vor Karies mit elmex® Kinder-Zahnpasta!

Für Fragen:   05354 5300 0, E-Mail: info@elmex.at, www.elmex.at, 
Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich. 
[1] Stellungnahme der DGZMK 
*Pro Adresse max. 4 Stück und nur solange der Vorrat reicht.

Karies muss raus, sagt die Maus!

GRATIS*

Bestellen Sie kostenlos 

den lustigen elmex® Zahnputz

kalender! Einfach EMail oder 

Postkarte an untenstehende 

Adresse schicken.
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Dieses Mal habe ich im Tiergarten Schönbrunn die Orang-
Utans besucht. Der Name Orang-Utan bedeutet Wald-
mensch, was daher kommt, dass sie sich hauptsächlich 
auf Bäumen aufhalten. Deshalb haben sie auch ganz lan-

ge Arme und gebogene Finger, die es ihnen leicht machen, sich von 
Baum zu Baum zu bewegen. Sollte dennoch ein Baum von einem an-
deren zu weit entfernt sein, setzten sich die Orang-Utans in die 
Baumkrone und schwingen so lange hin und her, bis sie den nächsten 
erreichen können. Heute findest du Orang-Utans in freier Natur nur 
auf den Inseln Borneo und Sumatra. Leider bedroht die Abholzung 
des Regenwaldes auf beiden Insel auch den Lebensraum der Orang-
Utans, weshalb sie vom Aussterben bedroht ist. 
Im Tiergarten Schönbrunn haben die Orang-Utans vor einem Jahr ein 
neues Gehege bekommen. Obwohl es viel größer und schöner als ihr 
altes ist, hat es doch einige Zeit gedauert, bis sich die vier Menschen-
affen Vladimir, Nonja, Sol und Mota daran gewöhnen konnten. Das 
erste Gewitter zum Beispiel, das sie in ihrem Freigehege erlebten, 
machte sogar dem Anführer Vladimir richtig Angst. Vladimir ist das 
einzige Männchen in der Gruppe und schon 45 Jahre alt. Das ist für 
einen Orang-Utan ein stolzes Alter, deren Lebenserwartung bei 50 
Jahren liegt. In der Natur sind die Männchen Einzelgänger und leben 
nicht mit den Weibchen zusammen. Nach der Geburt kümmern sich 
die Weibchen allein um den Nachwuchs, der erst mit zwei Jahren 
langsam das Klettern lernt und bis zu acht Jahre bei seiner Mutter 

bleibt.  Orang-Utans sind sehr intelligent und lernfähig, weshalb sich 
die Pfleger im Zoo einiges einfallen lassen müssen, damit ihnen nicht 
langweilig ist. Aber wie beschäftigt man Orang-Utans? Zum Beispiel 

Tierreport

Wer sind die Waldmenschen?
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Wer sind die Waldmenschen?

zerstören die Pfleger jeden Tag deren Schlaf-
nester. Das klingt jetzt vielleicht nicht nett, ist 
aber wichtig, um ihr natürliches Verhalten nicht 
zu stören. In der Natur bauen sich Orang-Utans 
jeden Abend Schlafnester in den Bäumen. Im 
Zoo würden sie schnell damit aufhören und 
sich immer in das gleiche Nest legen, schließ-
lich kann ja auch ein Orang-Utan faul sein. 
Deshalb halten sie auch täglich einen Mittags-
schlaf, was aber daran liegt, dass es in ihrem 
natürlichen Lebensraum fürchterlich heiß ist um diese Zeit 
mit so einem dicken, rotbraunem Fell. Die Pfleger trainie-
ren aber auch mit den Orang-Utans verschiedene Kom-
mandos. Dabei sind sie durch Gitterstäbe voneinander 
getrennt, weil auch ein Orang-Utan gefährlich sein kann, 
ist er doch dreimal so stark wie ein Mensch. Trainiert wer-
den Kommandos, die den Pflegern helfen, die Gesundheit 
der Affen zu überprüfen – und sie lernen Gegenstände 
wie Spritzen, Thermometer und Spachteln kennen. Das ist 
sehr wichtig, damit sie, falls sie krank sind, keine Angst vor diesen 
Dingen haben. Ich habe Nonja beim Training zugeschaut und war er-
staunt, wie gut sie auf ihren Pfleger hört. Jedes Tier hat nämlich ei-
nen Haupttrainer, an dessen Stimme es gewöhnt ist. Nonja hat ihre 
Hand durch die Gitterstäbe gestreckt, ihren Bauch hergezeigt oder 

Gegenstände aus dem Gehege ge-
bracht. Zur Belohnung hat sie jedes 
Mal eine süße Frucht bekommen, 
und die lieben Orang-Utans beson-
ders. Die Kommandos müssen im-
mer in einer unterschiedlichen Rei-
henfolge trainiert werden,  damit sie 
von den Orang-Utans nicht auswen-
dig gelernt werden. Sie lernen auch, 
den Mund zu öffnen und ihre Zähne 
anschauen zu lassen, die genauso 

wie beim Menschen schlecht sein können. Auch ein Orang-Utan 
muss auf seine Ernährung achten, deshalb bekommt er im Zoo mei-
stens Laub, Blätter und Gemüse zu fressen.

Tierreport
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Nächstes Mal 
kannst du 
Spannendes über 
die Pandabären 
erfahren!



Z
ahnschmerzen sind so alt wie die Men-
schen. Heute wissen wir, dass ungesunde 
Ernährung und schlechte Zahnpflege zu 
Karies führen können. Aber vor Tausenden 

Jahren wussten die Menschen noch wenig über 
ihren Körper und seine Anatomie.
Deshalb versuchten sie, sich Schmerzen mit Ge-
schichten zu erklären. In allen frühen Hochkul-
turen triffst du eine immer wiederkehrende Sa-
gengestalt: den Zahnwurm. Die Menschen hatten 
die Vorstellung, dass ein Zahnwurm in ihren Zäh-
nen wohnt und sie Zahnschmerzen bekommen, 
wenn er sich bewegt. Dieser erfundene Geselle 
war über Jahrhunderte der Hauptgrund für Zahn-
probleme. Eine alte Legende besagt, dass ein 

Wurm zum Sonnengott kam, nachdem 
dieser die Welt erschaffen hatte, und bat: 
„Hebe mich auf und lass mich zwischen 
den Zähnen und dem Zahnfleisch woh-
nen. Der Zähne Blut will ich trinken und 
des Zahnfleisches Wurzel fressen.“
Aber gibt es den Zahnwurm wirklich? 
Natürlich nicht! Wahrscheinlich hatten 
die Menschen damals die Idee, dass ein 
schmerzender Zahn von einem Wurm zer-

fressen wird wie ein Apfel. In alten Schriften fin-
den wir viele Rezepte, die den Zahnwurm vertrei-
ben sollen. So gab es unzählige eklige Pasten, die 
man auf einen befallenen Zahn auftragen sollte, 
um den Wurm abzutöten. Die alten Mediziner 
versuchten, den Wurm mit Kräutern auszuräu-
chern oder den Zahn mit Wachs zu befüllen, um 
den Wurm abzubrennen.

Wer war der Zahnwurm?
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Anatomie ist die 
Lehre vom Aufbau 
des Körpers. Dabei 

werden Körperteile, 
Organe, Gewebe und 

Zellen untersucht. 

Wissen



Wer war der Zahnwurm?

Du kannst dir vorstel-
len, dass diese Metho-
den weder sinnvoll noch 
angenehm waren. Es 
gab aber auch Beschwö-
rungsformeln, um den 
Zahnwurm zu vertrei-
ben. So schrieben die 
Menschen auf ihre Tü-
ren: „Zahnschmerz bleib 
aus. Ich bin nicht zu 
Haus.“ Wenn das nicht 
half, gab es auch die 
Möglichkeit, dreimal um 
eine Kirche zu laufen 
und dabei nicht an den 
Fuchs zu denken. Die-
se Methoden hatten na-
türlich alle keinen Erfolg. 
Schon der griechische 
Philosoph Aristoteles 
bemerkte, dass süße Feigen schlecht für die Zäh-
ne sind. Trotzdem wurde Zucker nicht für Zahn-
schmerzen verantwortlich gemacht. Das erklärt 
auch, warum Adelige meist ganz schlechte Zäh-
ne hatten – weil nur sie sich Zucker leisten konn-
ten. So soll die englische Königin Elisabeth I. ganz 
schwarze Zähne gehabt haben.

Zum Glück wissen wir heute über unsere Zähne 
Bescheid, und wenn du dir deine Zähne ordentlich 
putzt, brauchst du weder Angst vor dem Zahn-
wurm noch vor dem Zahnarzt zu haben.

Aristoteles war ein 
Philosoph, der 384 
bis 322 v. Chr. in 
Griechenland lebte. 
Er gehört zu den 
bekanntesten Philo-
sophen der Antike. 
Sie beschäftigten 
sich damit, die Welt 
und den Menschen 
zu verstehen und zu 
erklären.
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S
eifenblasen bestehen aus einem dünnen 
Seifenwasserfilm, in dem Luft eingeschlos-
sen ist. Wasser will immer in die Form, bei 
der die Oberfläche möglichst klein ist, und 

das ist die Kugel. Deshalb sind Seifenblasen nicht 
oval, eckig oder wellenförmig, sondern immer ku-
gelrund, sobald sie sich frei in der Luft bewegen. 
Leider zieht die Schwerkraft die Seifenblase nach 

Warum gibt es eigentlich keine eckigen Seifenblasen?
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1. Zuerst fädelst du 
eine Schnur durch 
zwei Strohhalme.

2. Knote die Enden 
fest zusammen.

3. Jetzt schneidest du 
die zwei Enden der 
Schnur ab.

So kannst du riesige Seifenblasen machen!



Warum gibt es eigentlich keine eckigen Seifenblasen?

Experiment
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unten. Also wird die Seifenblasenhaut oben im-
mer dünner. Gleichzeitig werden die bunten Re-
genbogenfarben, die durch das Reflektieren von 
Lichtwellen an den Seifenwänden entstehen, im-
mer matter, bis die Seifenblase ganz durchsichtig 
ist.
Dann ist es gleich soweit: PLOPP!! Die Seifenblase 
ist zerplatzt!

4. Gib in eine große Schale 
Wasser und Seife. Dann 
legst du die zwei Strohhalme 
dicht beieinander ins 
Seifenwasser.

   6. Mit ein 
  bisschen Wind, den du 
     zum Beispiel durch Laufen 
      erzeugen kannst, werden riesige 
Seifenblasen entstehen. 

5. Jetzt ziehst du die 
Strohhalme straff 
auseinander, bis die Schnur 
sich ganz spannt.



J
etzt ist es soweit: Das sind die Gewinner unseres 
Malwettbewerbs. Uns ist es gar nicht leicht gefal-
len, unter den vielen Einsendungen die ersten 
drei Plätze zu vergeben. Hier kannst du sehen, 

was sich unsere Gewinner haben einfallen lassen. Die 
siebzehn weiteren Gewinner findest du auf unserer 
Homepage www.milchzahn.eu!

1. Preis: Nintendo Wii 
Lilian Ellerich, neun Jahre, 
aus Lüdinghausen: 
Die „Brummel-Hummel“

Die „Brummel-Hummel“ ist ein Zahn-
putzflieger, in dessen Borsten Himbeer-
zahnpaste integriert ist. Die Borsten nüt-
zen sich nie ab und töten Bakterien. Die 

eingebaute Zahnseide reinigt mit Hilfe einer kleinen 
Kamera die Zahnzwischenräume. Außerdem sind vor-
ne und hinten an der Bürste Düsen eingebaut, die flu-
oridhaltige Mundspülung versprühen. Die „Brummel-
Hummel“ fliegt mit ihrem Propeller selbständig durch 
den Mund.

2. Preis: ÖSV-Colgate- 
Sporttasche samt Produkten
Pascale Mayrhofer, neun Jahre, 
aus Korneuburg: 
Die „Zahnputzpearls“

Die „Zahnputzpearls“ machen die Zähne 
ohne Bürste sauber. Man nimmt  zweimal 

Malwettbewerb: Die besten Ideen für Bü rsti 3000 
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täglich einen Teelöffel Zahnputzpearls in den Mund 
und die Zähne werden von allein ideal gereinigt.

3. Preis: 
Mundpflegeset und Colgatekappe
Andreas Mans, sechzehn Jahre, 
aus Attendorn: 
Die „Zahnreinigungsschiene“

Man gibt ein Microgel in die 
„Zahnreinigungsschiene“ – 
und schon werden die Zähne 
innerhalb einer Minute strah-
lend sauber. Aber nicht nur 
das! In der „Zahnputzschiene“ 
ist ein Microchip integriert, mit 
dessen Hilfe man sehen kann, 
ob die Zähne gut geputzt 
wurden. Außerdem kann der 
Zahnarzt den Chip an seine 
Geräte anschließen und sieht 
sofort, wenn es erste Anzeichen von Karies, Parodon-
tose oder Zahnstein gibt. Zusätzlich kann man auf der 
„Zahnputzschiene“ sein Lieblingslied speichern. Wenn 
es erklingt, ist es wieder Zeit die Zähne zu reinigen.

4. bis 20. Preis: 
ein Colgate Mundpflegeset

Alle Preise wurden von Colgate 
gesponsert und werden mit 

der Post geschickt. 

Malwettbewerb: Die besten Ideen für Bü rsti 3000 

Malwettbewerb
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E
s war einmal eine En-
tenmutter, die hatte 
fünf Eier. Ungeduldig 
wartete sie in ihrem 

Nest am See, dass die Jun-
gen schlüpfen würden. Und 
schließlich war es so weit, und ein Entlein nach dem anderen befrei-
te sich aus der harten Eierschale. „Aber halt, da fehlt doch noch ei-
ner“, dachte sich die Entenmutter, als sie stolz ihre vier Küken be-
trachtete – und wirklich, das größte der fünf Eier lag noch immer 
unberührt im Nest. So vergingen die ersten Tage; die Entenmutter 
hatte alle Flügel voll zu tun, um ihre Kleinen zu versorgen, nur das 
fünfte Entlein wollte nicht schlüpfen. Als die Entenmutter schließlich 
schon recht besorgt war, knackte es plötzlich, und das letzte Küken 
schlüpfte aus seiner Schale. Aber was war denn das? Verwundert 
hob die Entenmutter den Schnabel in die Höhe. Vor ihr stand auf 
wackligen Beinen das hässlichste Entlein, das sie je gesehen hatte. 
Nun wurden auch die Geschwister aufmerksam auf den Nachzügler, 
und du kannst dir das Gelächter nicht vorstellen, als sie das kleine, 
braune, hässliche Entlein sahen. So war der Start unseres hässlichen 
Entleins kein guter in dieser Welt, und auch in den kommenden Wo-
chen wurde es nicht besser. Es war größer und tollpatschiger als sei-

ne Brüder und Schwestern. Bald kamen alle Fische des Sees zu 
Besuch, um auch einen Blick auf das hässliche Entlein zu wer-

fen, und so wurde es tagein, tagaus verspottet und ausgelacht. 
Eines Morgens erwachte das hässliche Entlein vor seinen Ge-

schwistern und beschloss, fortzugehen. „Hier mache ich mei-
ner Mutter nur Schande. Besser, ich gehe ganz weit fort, weil 
hier hat mich ja doch keiner lieb, weil ich so hässlich bin.“ Es 
machte sich auf eine lange Reise, durch Wälder und Täler; die 

Zeit verging, der Herbst zog ins Land. Da kam das hässliche 
Entlein zu einem See, in dessen Mitte es die schönsten Tiere 

entdeckte, die es je gesehen hatte. Sie waren weiß und hatten lan-
ge, elegante Hälse. Das hässliche Entlein versteckte sich am Ufer im 

Schilf und beobachtete die schönen Tiere. Doch schon bald zog es 
die schönen Tiere in den Süden, wo es wärmer war, und sie flogen 
davon, ohne das hässliche Entlein bemerkt zu haben. Jetzt sah es 
gar nicht gut aus für das kleine, hässliche Entlein; der Winter drängte 

Märchen

Das hässliche Entlein
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immer stärker ins Land, und 
das Entlein fror entsetzlich. 
Schließlich hatte es keine 
Kraft mehr und brach am 
Ufer zusammen. Dort fand 
der Bauer unser hässliches 

Entlein, und es tat ihm entsetzlich leid. „Wer bist denn du?“ fragte 
er sich. „Ich werde dich mit nach Hause nehmen, und meine Kinder 
werden dich wieder aufpäppeln, bis der Frühling kommt.“ So ge-
schah es, und das hässliche Entlein hatte einen wunderschönen 

Winter im alten Bauernhaus. Die Kinder des Bau-
ern kümmerten sich liebevoll um das kleine Ent-
lein, und so wuchs es heran, wurde stark und 
kräftig. Als der Winter vorüber war, nahm der 
Bauer das Entlein auf seinen Arm und sprach: 
„So, jetzt werde ich dich wieder zum See brin-
gen, damit du unter deinesgleichen bist.“ Er 
setzte das hässliche Entlein ans Ufer, gab ihm 
einen kleinen Stups und verabschiedete sich. So 
war das Entlein also wieder am See und allein. 
Aber da kamen plötzlich die wunderschönen 

Tiere herangeschwommen, die das Entlein im 
Herbst so bewundert hatte. Es wollte sich noch 

schnell verstecken, um nicht wieder ausgelacht zu werden. Aber es 
war schon zu spät, sie schwammen direkt auf es zu. „Du bist 
aber ein schöner Schwan!“, sprach der erste, der beim häss-
lichen Entlein angekommen war. „Ein schöner was?“ fragte 
das Entlein, das sich sicher war, wieder verspottet zu werden. 
„Ich bin doch ein hässliches Entlein!“ „Aber nein, du bist ein wun-
derschöner Schwan, so wie wir! Schau dir doch dein Spiegelbild im 
See an!“, sagten die anderen lachend. Und so tat das hässliche Ent-
lein und konnte nicht glauben, dass ihm ein schöner, stolzer 
Schwan im Spiegel entgegenblickte. „Du gehörst zu uns! Willst du 
dich unserer Gruppe anschließen?“, fragten die anderen Schwäne. 
Von diesem Tag an war es niemals wieder allein, und wenn du im 
Park oder auf einem See einen besonders glücklichen Schwan siehst, 
ist es vielleicht unser 
hässliches Entlein.

Märchen Nr. 2/2010

Frei nach 
Hans Christian 
Andersen



wir fahren im Urlaub ans Meer. Meine Mama sagt, 
dass ich dort kein Wasser aus der Leitung trinken 

darf. Wie soll ich mir dann die Zähne putzen, oder 
soll ich erst wieder zu Hause putzen?

Dein Benni 
 

Lieber Benni, 
das tägliche Zähneputzen ist wichtig, auch im Urlaub, da 

die kleinen „Kariesteufelchen“, also die Bakterien, die zur 
Karies führen, ja leider keinen Urlaub machen. Auch wenn 
du weit weg bist von zu Hause, sind sie immer da und müs-
sen so gut wie möglich weggeputzt werden. In manchen 
Ländern sollte man das Wasser aus der Leitung nicht trin-
ken, da es Chlor und andere Bestandteile enthält, um es 
sauber zu halten. Du kannst auch ohne Wasser Zähne put-
zen oder, wenn du ausspülen willst, deinen Zahnputzbe-
cher mit Trinkwasser aus einer Flasche füllen. Viel Spaß im 
Urlaub, 

Dein Dr. Weisheitszahn 
 
 
Lieber Dr. Weisheitszahn, 
wozu soll ich eigentlich Zahnseide verwenden? ich putze 
meine Zähne jeden Tag in der Früh und am Abend. Wann 
soll ich dann die Zahnseide verwenden? 

Deine MonikA 
 
 
Liebe Monika, 
die Zahnseide wird zusätzlich zur Zahnbürste beim selben 
Putzgang verwendet. Sie hilft dir, auch die Flächen eines 
Zahns zu putzen, die zwischen den Zähnen versteckt sind. 
Genau da, wo die Bürste nicht hinkommt und sich aber 
jede Menge Bakterien verstecken. Es ist vollkommen aus-
reichend, die Zahnseide einmal täglich zu verwenden, und 
zwar nachdem du die Zähne mit der Bürste gereinigt hast. 
Da das Fädeln geübt werden muss und du auch ein wenig 
Zeit mehr dafür benötigst, empfehle ich dir, die Zahnseide 
abends nach dem Zähneputzen zu benutzen. Dann können 
auch deine Zähne nachts sauber und zufrieden ruhen.

Dein Dr. Weisheitszahn 

Leserbrief

Lieber Doktor Weisheitszahn,
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Hast du auch 
eine Frage an den 

Dr. Weisheitszahn? 
Dann schick ihm 
doch ein E-Mail 

an dr.weisheitszahn@ 
milchzahn.eu, 

er wird sie gerne 
beantworten.



Yoga
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U
nser Körper braucht Kraft, um sich wohlzu-
fühlen. Deswegen ist es wichtig, Arme und 
Beine zu kräftigen, damit unser Rücken nicht 
alles alleine halten muss!

Die Kriegerposition
Für die Kriegerposition stellst du dich gerade hin: Bei-
ne auseinander, und die Arme parallel zum Fußboden 
auf Schulterhöhe halten.
Dreh deinen linken Fuß Richtung Fingerspitzen. Jetzt 
beuge deinen linken Oberschenkel nach vorne, so-
dass er parallel zum Fußboden steht.
Du hältst diese Position so lange, bis du achtmal aus- 
und eingeatmet hast. Dann die Seite wechseln.

Yoga-Tipp: Wenn diese Übung für eine Körperseite 
anstrengender ist, dann trainiere diese ein bisschen in-
tensiver! Deine Kraft kommt dann ins Gleichgewicht.

In der nächsten 
Ausgabe kannst 

Du den „Kranich“ 
lernen.

Mit freundlicher 
Unterstützung von 
ATHA Yoga Studio.

Yoga macht Spaß!



Hallo,
unser Malwettbewerb war ein großer Erfolg! Wir 
haben ganz viele tolle Zeichnungen zugeschickt 
bekommen. Vielen Dank an alle kreativen Teilneh-
mer! Hast du auch mitgemacht? Falls nicht, kann 
ich dir versprechen, dass wir in unserer nächsten 
Ausgabe Anfang September 2010 wieder einen 
Wettbewerb haben werden. Zu viel darf ich noch 
nicht verraten, nur so viel: Es wird viele coole Prei-
se zu gewinnen geben! 
Ich wünsch dir einen schönen Sommer und tolle 
Ferien! Schau doch auch mal auf unserer Home-
page www.milchzahn.eu vorbei!
Bis bald,

Lena Schnee

Enditorial
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