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G
estern habe ich ein E-Mail von Sebastian 
bekommen, in dem er mich fragt, warum 
sein Papa nicht gerne Eis isst. Er macht 
nämlich immer so ein komisches Gesicht 

dabei und greift sich 
dann an die Wange.
Sebastians Papa hat 
schmerzempfi ndliche 
Zähne. Viele Menschen 
leiden darunter und 
haben Schmerzen, 
wenn sie Kaltes, Heis-
ses, Saures oder Süßes 
essen. Sie alle haben 
ein Problem mit ihrem 
Zahnschmelz.
Der Zahnschmelz ist 

der Schutzmantel unserer 
Zähne. Er hilft uns, Bakterien 

abzuwehren und schützt 
den Zahn. Aber das kann 
er nur, wenn wir ihn richtig 
behandeln!

Dr. Weisheitszahn

Schmerz lass nach
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h ein E-Mail von Sebastian 
 dem er mich fragt, warum 
t gerne Eis isst. Er macht 
r so ein komisches Gesicht 

1. Spüle nach dem 
Essen den Mund 

mit Wasser.

Mit meinen 
Tipps kann der 

Sommer losgehen, 
die Ferien begin-
nen und Sebasti-
ans Vater endlich 
wieder Eis essen!



Dr. Weisheitszahn
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Hast du eine Frage an
Dr. Weisheitszahn?
Dann schick ihm
doch ein E-Mail
an dr.weisheitszahn@
milchzahn.eu!

Nr. 2/2014

5.  Wenn die Zähne 
schon weh tun, 
am besten eine 
weiche Zahnbür-
ste und eine 
Zahnpasta für 
sensible Zähne 
verwenden.

2.  Putz die Zähne ordentlich, aber nicht zu 
fest! Dein Zahnarzt zeigt dir gerne, wie du 
richtig putzt!

3.  Iss öfter mal härtere Nah-
rungsmittel wie Nüsse und 
Äpfel. Dadurch wird viel 
Speichel gebildet, und der 
kann Bakterien abtöten.

4.  Wenn der Zahnschmelz 
schon angegriffen ist, 
kann ein Fluorid-Gel ein-
mal wöchentlich helfen, 
den Zahnschmelz wieder 
zu stärken.
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Hieroglyphen
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Er gehört zu den bekanntesten und gefürchtetsten Dinosauriern 
der Welt. Die meisten Menschen sind froh, dass er bereits ausge-
storben ist, sonst hätten sie wohl bei jedem Schritt Angst, ihm zu 
begegnen. Der Tyrannosaurus rex ist der König der fl eischfres-
senden Dinosaurier!

•  Der furchteinfl ößende Riese 
war zwölf Meter lang und 
wog etwa sieben Tonnen.

•  Er lebte vor etwa 66 Millio-
nen Jahren am Ende der 
Kreidezeit.

•  Er gehörte zu den größten 
fl eischfressenden Dino-
sauriern der Welt. For-
scher glauben sogar, 
dass der riesige Saurier 
mit einem Bissen       
230 kg Fleisch ver-
schlingen konnte!

Nr. 2/2014 Erdmittelalter

Stell dir vor: 
Der längste 

bisher gefun-
dene Zahn 

eines Tyran-
nosaurus rex 

ist ganze 
30 cm lang!

Achtung, bissig: Der Tyran
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•  Lange Zeit glaubten Forscher, dass der T-rex aufrecht 
auf seinen zwei kräftigen Hinterbeinen stand und sei-
nen Schwanz wie ein drittes Bein am Boden hatte. 
Heute weiß man, dass er seinen Körper parallel zum 
Boden gehalten hat, wobei sein Schwanz dazu diente, 
das Gewicht seines riesigen Schädels auszugleichen.

•  Seine Arme sind im Vergleich zum restlichen Körper 
sehr klein, trotzdem weiß man, dass sie unglaublich 
stark und muskulös waren.

•  Um seine Beute zerfl eischen zu können, hatte er ein 
kräftiges Gebiss und viele Zähne.

•  Das besterhaltentste T-rex-Skelett kannst du im Muse-
um von Chicago sehen. 1990 fanden Forscher diesen 
„Sue“ in einem Indianerreservat in den USA.

nnosaurus rex



Du brauchst:
3 Tomaten
2 runde Mozzarelli
1 Melanzano
Olivenpesto
Salz, Pfeffer

EingekochtNr. /2014

Caprese-Leuchtturm

1.   Schneide die Tomaten und den Mozzarella in 
dünne Scheiben und leg sie nebeneinander.

2.  Streu vorsichtig
Pfeffer und Salz über 
die Tomaten- und
Mozzarella-Scheiben!

3.  Jetzt such die größten Tomaten- 
und Mozzarella-Scheiben heraus 
und staple sie aufeinander! Danach 
die mittleren und kleinen Scheiben, 
sodass der Turm nach oben hin 
immer schmäler wird.
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4.  Schneide eine 
Scheibe aus dem 
Melanzano und 
ritze vorsichtig 
mit einem Messer 
kleine Striche! 
Dann leg sie auf 
den Turm.

5.  Jetzt kommt 
noch eine 
Scheibe
Mozzarella 
und dann das 
Ende einer 
Tomate!

6.  Noch einen 
Zahnstocher 
oben drauf – 
fertig ist der
Leuchtturm!

Tipp:
Probier doch, auch ein 
paar Schiffe zu deinem 
Leuchtturm zu bauen. 
Dazu brauchst du nur 
eine Gurkenscheibe 
oder ein halbes Ei, 
Zahnstocher und ein 
Basilikumblatt als 
Segel. Dir fallen aber 
bestimmt noch viele 
andere Schiffe ein!

9

Achtung:
Melanzani unbedingt

kochen, sonst sind
sie giftig!
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Neu in Wien: Lynn und Ranzo

Sie riechen und 
hören sehr gut. 

Um herauszufi n-
den, wie dick das 

Eis ist, klopfen sie 
auf die Eisschicht 

und hören die 
Wasserrefl exion. 
Jetzt wissen sie, 

wo sie das Eis am 
besten brechen 

können, um Fische 
zu fangen.
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Eisbären gehören zu 
den größten Raub-

tieren an Land.

Das typisch 
weiße Fell der 
Eisbären dient 
zur Tarnung. 
Außerdem ist 
ihr dichtes Fell 
ölig und 
wasserabwei-
send und 
schützt sie so 
vor der eisigen 
Kälte.©
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Eisbären 
halten keine 
Winterruhe, 
weil sie im 
Winter besser 
auf Robben-
jagd gehen 
können.©
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Name:
Eisbär oder Polarbär
Größe: ungefähr 
1,60 Meter
Länge: bis zu
3,40 Meter
Gewicht: im Sommer 
höher als im Winter
Lieblingsspeise: 
Robben
Aussehen: langer 
Hals, kleiner Kopf, 
schneeweißes Fell
Geheimnis: ihre Haut 
ist ganz schwarz

t Nr. 2/2014
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Sie sind Einzelgänger und nur in der Kindheit mit ihrer Mutter und 
Geschwistern zusammen.

Wie heißen die 
neuen Eisbären im 
Tiergarten Schön-

brunn? Schick 
uns ein E-Mail an 
offi ce@milchzahn.

eu und gewinne ein 
Kinderbuch über 

die Eisbärenkinder 
Arktos und Nanuq!

Ihre Ernährung besteht fast 
ausschließlich aus Fleisch. 
Eisbären können sehr lange 
fasten, manchmal sogar acht 
Monate lang!

Ihre paddelförmigen Tatzen mit 
Schwimmhäuten machen sie zu 
guten Schwimmern. Sie können 
bis zu zwei Minuten tauchen und 
mehrere Kilometer schwimmen.

©
 T

ie
rg

ar
te

n 
Sc

hö
nb

ru
nn

/B
ar

ba
ra

 F
el

dm
an

n
©

 T
ie

rg
ar

te
n 

Sc
hö

nb
ru

nn
/D

an
ie

l Z
up

an
c

Seit Juni 2014 kannst du die Eisbären 
Lynn und Ranzo im neuen Erlebnis-
gehege „Franz-Josef-Land“ besu-
chen! Täglich um 14:00 gibt es Infos 
zu den beiden Eisbären.
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Malen nach ZahlenNr. 2/2014



Das elmex® JUNIOR System

Zweifacher Schutzschild für die
neuen, bleibenden Zähne im System.

Für Fragen: Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Tel. 05354 5300 - 0, E-Mail: info@elmex.at, www.elmex.at

DER ZWEIFACHE SCHUTZSCHILD 
GEGEN KARIES

NEU

mex® JUNIOR System

RIES

NEU

• Bietet zusätzlichen, wirksamen Kariesschutz 
speziell für die neuen, bleibenden Zähne

• Ideal im Rahmen einer kieferorthopädischen 
Behandlung

• Angenehmer Minzgeschmack, der die Kinder 
zur Verwendung motiviert

• Ohne Alkohol

• Einfache Handhabung dank Dosierhilfe

• Wissenschaftlich bestätigt

 JUNIOR Zahnspülung
mit Aminfluorid:

G
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Such sieben Fehler! Schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu
fi nden. Viel Spaß!

Suchrätsel
Die Lösung: Rucksack, Regenschutz, Gämsen, Jause, Murmeltier, Berghütte, Seilbahn, 
Bergschuhe, Gipfelkreuz, Karte, Kompass, Wanderweg

Q M W N E B R U C K S A C K
V Z J A U S E P B V S C D F
G X K L C M G Ä M S E N S W
C B K A R T E D A X V Q G A
X N Y M F G N W T B G H I N
K O M P A S S H D K S L P D
V R N T M Z C U L B M V F E
M G B E R G H Ü T T E R E R
R V M F H R U H L V B G L W
M U R M E L T I E R F D K E
B F W L M C Z B D C B R R G
G V H B E R G S C H U H E M
L R B G M V B R L W M G U L
S E I L B A H N H B F L Z V

Hier verstecken sich 12 Wörter, die du 
auf einer Wanderung brauchen und sehen 

kannst: Die gesuchten Wörter können 
waagrecht, senkrecht und diagonal 

geschrieben sein.

Nr. 2/2014 S
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Welcher der vier Schatten passt zu Milchi und Bürstis Kleinbus?Welcher der vier Schatten passt zu Milchi und Bürstis Kleinbus?

Finde heraus, welches der drei Puzzleteile noch fehlt!Finde heraus, welches der drei Puzzleteile noch fehlt!
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SalzburgSalzburg
Die Eisriesenwelt in Werfen
ist die größte Eishöhle der 

Welt. Mit einer Karbidlampe 
ausgerüstet, kannst du sie mit 

einem Führer erforschen.
www.eisriesenwelt.at

Oberösterreich
Eine der schönsten Höhlen

ist die Gassel-Tropfsteinhöhle, 
früher wohnten dort Höhlen-
bären, Braunbären, Elche und 

Luchse.
www.gasselhoehle.at

Tipps für Höhlenforscher
Wusstest du, dass es in Österreich tausende 
Höhlen gibt? 29 davon kann man auch bege-
hen. Wenn es dir im Sommer einmal zu heiss 
wird kannst du dich in einer Höhle gut abküh-
len. Aber Vorsicht! Bei bis zu 0° Grad sind
feste Schuhe und ein dicker Pullover
und/oder Anorak unbedingt notwendig.
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TirolTirol
Im Natureispalast im

Hintertuxer Gletscher hat es 
an 365 Tagen im Jahr 0° C. Es 
gibt eine Abenteuerführung 
und eine Expedition durch

den Palast.
www.hintertuxergletscher.at

Vorarlberg
Die Schneckenlochhöhle

hat ihren Namen vom Schne-
ckenwald. Ihre Besonderheiten 

heißen „Wächter“, „Leiter-
wand“, „Teilungshalle“ und

„Fledermausgang“.
www.schneckenloch.at
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Steiermark
Die steirische Lurgrotte ist

6 km lang und birgt Sintervor-
hänge, unterirdische Canyons, 

dunkle Schluchten und den 
glasklaren Zierhutsee.

www.lurgrotte.com

Kärnten
200 Millionen alte Erdgeschichte 
erwartet dich in den Obir-Tropf-
steinhöhlen mit Licht-, Ton- und 

Videoinstallationen.
www.hoehlen.at

Niederösterreich
Die Hermannshöhle ist nicht 
nur die größte Tropfsteinhöh-
le Niederösterreichs, sondern 
auch das wichtigste Fleder-

mausquartier.
www.hermannshoehle.at
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Burgenland
Im Bernsteiner Felsenmuseum 

kannst du sehen, wie Edel-
serpentin, die burgenländische 

Jade, gewonnen wurde.
www.felsenmuseum.at

WienWien
In Wien gibt es zwar keine 

Höhlen, dafür aber ein begeh-
bares Kanalsystem. Die Stadt 
unter der Stadt ist aber nichts 

für empfi ndliche Nasen.
www.drittemanntour.at
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G
ehst du gerne mit deinen Eltern 
in die Berge wandern? Milchi 
und Bürsti sind da unterschied-
licher Meinung: Bürsti liebt das 

Spazieren durch die Natur, Milchi sitzt lie-
ber in der Seilbahn und überlässt das Wan-

dern anderen. Was sie aber beide lieben, ist 
die Aussicht vom Berggipfel. Dabei ist ihnen 

aufgefallen, dass sie manchmal weniger Luft 
bekommen als unten im Tal. Hast du das auch schon mal bemerkt?
Luft ist am Boden viel dichter als in der Höhe; das liegt an der Erdanzie-
hungskraft. Steigst du also einen Berg hinauf, können sich die Luftmo-
leküle besser ausbreiten, dafür aber sind die Sauerstoffmoleküle nicht 
mehr so nahe beieinander. Deshalb müssen Bergsteiger auch lange trai-
nieren, um überhaupt auf hohe Berge steigen zu können, und manch-
mal müssen sie Sauerstoffmasken tragen, um genug Luft zu bekom-
men. Wer in den Bergen unterwegs ist, muss einige Regeln beachten. 
Denn der Berg ist immer der Stärkere, wissen erfahrene Bersteiger. 

Deshalb zeigen wir dir hier einige Grundsätze für einen
schönen Tag in den Bergen!

Ausfl ug in die 

20
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önen Tag in den Bergen!

Gute Wanderschuhe,
Rucksack und
Regenschutz
gehören zur Grund-
ausrüstung!

Wie Was Warum



Berge
Nimm immer
genügend zu 
essen und zu 
trinken mit!

21
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Nimm alles, was du auf 
den Berg trägst, auch 
wieder ins Tal hinunter!

Tipp:
Bastel dein 
eigenes Wander-
stempelbuch. In 
Berghütten und 
auf Berggipfeln 
fi ndest du lauter 
unterschiedliche 
Stempel!

Studier deine Wanderroute
genau und bleib am Weg, um die 

Natur zu schützen!

mit!

 Achte immer auf 
das Wetter: Quell-
wolken, Wolken 
mit dunkler Unter-
seite, plötzlicher 
Wind und ent-
ferntes Donner-
grollen sind ein 
Zeichen für
Gewitter!

Nimm alles, was du auf

Wie Was Warum



Märchen

E
s war einmal ein armer Zimmermann aus dem Montafon, der 
seine fünf Kinder kaum versorgen konnte. Die Zeiten waren 
schlecht, und obwohl er ein guter Zimmermann war, brachte er 
doch immer zu wenig Geld nach Hause. Eines Tages wurde die 

Brücke von Montafon nach Schruns durch ein plötzliches Hochwasser 
zerstört. Die Dorfbewohner waren verzweifelt, und so wandte sich 
der Bürgermeister an den Zimmermann: „Du weißt, wir haben ein 
großes Fest in drei Tagen, deshalb brauchen wir eine neue Brücke. 
Wenn es dir gelingt, in drei Tagen eine neue Brücke zu bauen, wirst 
du fürstlich entlohnt werden.“ Der Zimmermann erbat sich eine Nacht 
Bedenkzeit, um zu überlegen, ob es irgendwie möglich wäre, in die-
ser kurzen Zeit eine Brücke zu bauen. Er grübelte, zeichnete Skizzen, 
baute Modelle, aber schließlich musste er sich eingestehen, dass es 
unmöglich war, in so kurzer Zeit eine Brücke zu bauen. Gerade wollte 
er sich auf den Weg zum Bürgermeister machen, da klopfte es an sei-
ne Tür. Draußen stand ein verwahrloster kleiner Mann und sprach: 

„Hast du schon eine Lösung für den Brückenbau?“ – „Nein, 
beim besten Willen, es ist unmöglich eine Brücke in drei Ta-

gen zu bauen“, antwortete der erstaunte Zimmermann.
„Ich könnte dir helfen“, sprach da das Männchen, 

Die Teufelsbrücke am M

Nr. 2/2014
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Märchen

Montafon
„du müsstest mir nur ein Versprechen geben.“ – „Was für ein Verspre-
chen?“, fragte der Zimmermann. „Die erste Seele, die von deinem 
Haus über die Brücke geht, gehört mir!“, anwortete er, und da wusste 
der Zimmermann, mit wem er es zu tun hatte. „Mit dem Teufel soll 
man keine Geschäfte machen“, dachte er bei sich, „aber ich brauche 
das Geld so dringend, sonst müssen wir unser Haus verkaufen!“ Also 
antwortete er laut: „Na gut, mir soll´s recht sein, die erste Seele gehört 
dir!“ Der Teufel lachte und machte sich sofort an die Arbeit. Drei Tage 
später stand die neue Brücke da und der Teufel wartete ungeduldig 
vor dem Haus des Zimmermanns. „Wann kommt denn endlich jemand 
heraus?“, fragte er sich, nachdem kein Mucks aus dem Haus zu hören 
war. Da konnte man plötzlich ein leises Glöckchen hören und die Tür 
ging auf: Eine Ziege spazierte heraus, dahinter der Zimmermann, der 
sie auf die Brücke trieb. „Hier ist deine Seele, Teufel!“, schrie er ver-
gnügt, „und danke für deine Hilfe!“ Der Teufel wurde so wütend über 
die List des Zimmermanns, dass er die Ziege in Stücke reißen wollte. 
Aber er erwischte nur ihren Schwanz. Deshalb tragen die Ziegen bis 
heute nur einen kleinen Stummelschwanz.

Frei erzählt nach einer
Vorarlberger Sage

Nr. 2/2014
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ARZTSTEMPEL

Mein nächster 
Zahnarzttermin ist
am
um

Hola!

Endlich sind wieder Ferien und ich übe gerade Spanisch, da-
mit ich mir in meinem Urlaub ein Eis bestellen kann. Milchi 
und Bürsti fahren dieses Jahr nicht an den Strand. Sie wollen 
Höhlen erforschen (S.17) und wandern gehen (S.20). Aber 
ich will im Meer schwimmen und Sandburgen bauen. Und 
du? Hast du schon Pläne? Wie wäre es mit einem Besuch im 
Tiergarten Schönbrunn? Dort gibt es seit Juni 2014 zwei 
neue Eisbären und ein neues Erlebnisgehege (S.11). Ich bin 
mir sicher, du hast schon viele spannende Ideen für deine 
Sommerferien!

Viel Spaß wünscht dir Lena Schnee

Nr. 2/2014


