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Suchrätsel

Such sieben Fehler! 
Schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu finden. 
Viel Spaß!
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Die Lösung: 
Amsel, Drossel, Fink, Star, Spatz, Blaumeise, Buntspecht, 

Bachstelze, Kleiber, Rotkehlchen, Zaunkönig, Stieglitz

In diesem Buch-
stabenwirrwarr 

verstecken 
sich diesmal 

12 Vogelarten. 
Die gesuchten 

Wörter können 
waagrecht, 

senkrecht und 
auch diagonal 

geschrieben sein.
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Nun gibt es 
endlich die neuen 
Milchzahn-Büchlein 
für coole Kids!

HURRA!!!
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Such sieben Fehler!

29



Die Zahnbürste

Dr. WeisheitszahnNr. 1/2019

Großer Bürstenkopf, 
kleiner Bürstenkopf, 
Wechselbürste, Hand-
zahnbürste, elektrische 
Zahnbürste, Ultraschall-
bürste, Bambusbürste, 
Rotationsbürste – es gibt so viele unterschiedliche Zahnbürsten, und 
trotzdem haben sie alle nur einen Zweck: deine Zähne zu putzen.

Es gibt archäologische Funde, die zeigen, dass schon die 
alten Ägypter kleine Kaustöcke verwendeten, um ihre 
Zähne zu reinigen. Das Zähneputzen war ein fast religi-
öser Akt, bei dem Gebete gesprochen wur-
den.

Auch die Römer achteten auf 
die Mundhygiene und ließen 
sich von ihren Sklaven die Zäh-
ne putzen.

In Indien verwendeten die Menschen schon sehr früh ausgefranste 
Holzstücke mit einer Paste aus Honig, Öl und Gewürzen, um die Zäh-

ne gesund zu halten.

Die erste Zahnbürste wurde wahr-
scheinlich in China verwendet und 
hatte einen pinselförmigen Bürsten-
kopf. Da war in Europa gerade tiefs-
tes Mittelalter, und die Zähne wur-
den, wenn überhaupt, mit Schwämmen 
gereinigt.
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Dr. Weisheitszahn Nr. 1/2019

Erst vor 300 Jahren 
gab es auch in Euro-
pa Zahnbürsten. Die-
se waren allerdings 
ein Luxusartikel und 
nur den Königen 
und Reichen vor-
behalten. Die 
Bürsten bestanden 
damals aus Knochen 
und Pferdehaaren.

Die Zahnbürste, so wie du sie kennst, mit Kunststoffgriff und 
Nylonborsten, gibt es erst seit 80 Jahren. 

Und welche Zahnbürste ist jetzt am besten?

Ich kann es dir nicht beantworten. Jeder hat seinen eige-
nen Favoriten! Wichtig ist, dass der Bürstenkopf gerade 
so groß ist, das du damit auch ganz leicht deine hinteren 

Zähne putzen kannst. 
Eine elektrische Zahnbürste 
ist gut, wenn du die rich-
tige Zahnputztechnik noch 
nicht ganz so gut be-

herrschst. Ein 
rutschfester Griff liegt gut 
in der Hand. Und wenn die 
Zahnbürste bunt und cool 
ist, macht es dir bestimmt 
noch mehr Spaß, zu put-
zen!

7

Lass deine 
Eltern immer 

nachputzen, auch 
wenn du schon 

richtig gut Zähne 
putzen kannst!

Die richtige Zahn-
putztechnik kannst 

du im Büchlein 
„Richtig Zähneput-
zen mit Milchi und 

Bürsti“ lernen!



WettbewerbNr. 1/2019

8

1. Preis: 
Ein tiptoi® create-Starter-
Set, mit dem du um die 
Welt reisen kannst!

2. Preis: 
Ein tiptoi® Starter-Set, mit 

dem du auf Schatzsuche in die 
Buchstabenburg geschickt wirst!

Mach mit beim Ausmalwettbewerb!

3–5. Preis: 
Das coole 
Kartenspiel: 
Wer war´s?

Wohin sind denn alle Farben verschwunden? So kann man doch keine 
Party feiern! Hilf Milchi und Bürsti und male das Bild aus, wie es dir 
gefällt! Denn eine Party, wo nur das Konfetti bunt ist, ist keine 
richtige Party! Schick uns das ausgemalte Partybild bis 12. Mai 2019 an 
milchi@milchzahn.eu und gewinne einen tollen Preis von



Mach mit beim Ausmalwettbewerb!
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TierreportNr. 1/2019

Die kleinsten Nagetiere im Zoo und auf der Welt

Eurasische Zwergmäuse sind nur wenige Zentimeter lang, und da ist der Schwanz schon 
mitgerechnet!

Sie leben nicht am Boden, sondern auf hohen Gräsern und Getreide- 
ähren, in Hecken und Sträuchern.
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Tierreport Nr. 1/2019

Die kleinsten Nagetiere im Zoo und auf der Welt

Dort bauen sie sich in luftiger Höhe in wenigen 
Tagen kuschelige Kugelnester.

Schon nach zwei Wochen sind sie selbstständig und verlassen 
die Mutter und das Nest.
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Steckbrief
Name: Eurasische Zwerg-
maus
Gattung: Nagetier
Augenfarbe: dunkelbraun
Fellfarbe: dunkelbraun bis 
rotbraun, die Unterseite ist 
weiß
Lieblingsspeise: Samen, 
Gräser und Insekten
Merkmal: besonders gute 
Kletterer – dafür nützen 
sie ihren Schwanz und die 
fünfte Zehe!
Besonderheit: passen 
sogar durch 1cm kleine 
Löcher

In diesen Nestern werden durchschnittlich 
drei bis acht Jungtiere geboren.
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Eingekocht

Du brauchst:
• Vollkorntoastbrot
• Butter
• Lieblingskäse in Scheiben
• evtl. Schinken
•  Paprika, Karotten, 

Cocktailtomaten, Gurken
• Ketchup
•  Backofen oder Toaster 

(kein Sandwichmaker!)

Schritt 1: Bestreiche deine Toastscheiben mit Butter. Du brauchst 
mindestens drei Scheiben – zwei für das Haus, eine für das Dach!

Sandwich-Stadt

Schritt 2: Befülle die 
Toastscheiben mit 
einer Scheibe Käse 
und evtl. einem Blatt 
Schinken. Die 
Dachscheibe schneide 
in zwei Dreiecke und 
befülle sie danach!
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Nr. 1/2019

Schritt 3: Backe die Toastscheiben bei 180 Grad für 
10 Minuten oder bis der Käse geschmolzen ist. 



Eingekocht Nr. 1/2019

Sandwich-Stadt Schritt 4: 
Während der 
Toast im Ofen 
ist, kannst du 
aus Karotten, 
Paprika und 
Gurken Fenster 
und Türen 
ausschneiden!
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Schritt 5: Leg das Haus 
auf einen Teller und male 
mit Ketchup Dachschin-
deln! Vorsicht: Toast nur 
mit Backhandschuhen 
angreifen!

Schritt 6: Jetzt noch die Gemüsefenster und Tür darauf – 
fertig ist dein Haus!

Tipp: Für eine Stadt 
backe mehrere Toast-
brote und mische ein 
paar Hochhäuser da-
runter! Dazu schneide 
einen Toast in der 
Mitte auseinander 
und male mit Ketchup 
viele kleine Fenster!

Für unter- 
schiedliche Häuser-
farben und Größen 

kannst du unter-
schiedliches 

Toastbrot ver- 
wenden!



NaturNr. 1/2019

S
eit September 2018 streikt die Schülerin Greta Thunberg je-
den Freitag vor dem Parlament in Stockholm. Sie will damit zei-
gen, was die Politikerinnen und Politiker der meisten Länder 
verschweigen: dass wir etwas tun müssen, um die Welt für zu-

künftige Generationen zu retten.
Mittlerweile haben sich in vielen Städten rund um den Globus Schüle-
rinnen und Schüler Gretas Schulstreik angeschlossen.

Sie alle wollen ihre Regierungen 
überzeugen, endlich aktiv 
am Pariser Klima-Überein-
kommen von 2015 zu ar-
beiten.
Die globale Erderwär-

mung muss aufgehalten werden – in Zah-
len heißt das, die Erderwärmung darf 
nicht höher als 1,5°C gegenüber den 

Werten vor der Industrialisierung steigen.
Für alle Länder der Welt bedeutet das, weniger Kohlenstoffdioxid 
(CO2) auszustoßen.
Um das zu erreichen, müssen sie zum Beispiel auf erneuerbare 
Energien wie  Wind- und Sonnenenergie umsteigen, keine Wälder 
mehr abholzen, sondern neue aufbauen, keine brennbaren fossilen 
Stoffe wie Koh-
le und Erdöl 
abbauen und 
verwenden.

18

Schulstreik für das Klima



Natur Nr. 1/2019

Und was kannst du tun? Und deine Eltern? Hier ein paar Tipps:

• nur einmal pro Woche Fleisch essen
•  Lebensmittel aus der Region und am besten saisonal und in 

Bio-Qualität kaufen
• kein Essen verschwenden und wegwerfen
• weniger mit dem Flugzeug fliegen
•  auf das Auto verzichten und den öffentlichen Nahverkehr 

oder das Fahrrad benutzen
• Ökostrom verwenden
• energiesparende Haushaltsgeräte kaufen
•  weniger Dinge kaufen, dafür mehr reparieren oder ge-

braucht kaufen

19
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BasteltippNr. 1/2019

Du brauchst:
•  1 Holzwürfel 

(nicht zu klein)
• Papier
• bunte Stifte
• Schere
•  Uhu (muss auf Holz kleben)

Aktionswürfel selber machen
Schritt 1: Überlege dir sechs Aktivitäten! Wir nehmen: 
auf einem Bein stehen, hüpfen wie ein Frosch, nicht 
blinzeln, Brücke machen, Grimasse schneiden, Affentanz.

20

Schritt 2: 
Schneide aus 
dem Papier 
sechs Stücke 
aus. Jedes sollte 
so groß sein, 
dass es genau 
auf eine Würfel- 
seite passt.

Schritt 3: 
Male deine 
Aktivitäten 
auf die 
sechs 
Papier-
stücke.

Schritt 4: Klebe 
die Papierstücke 
vorsichtig auf 
deinen Würfel und 
lass sie gut trocknen.

Spielregeln: Setz dich mit deinen Freunden in einen Kreis und würfle mit 
ihnen. Jetzt müsst ihr die Aktivität durchführen, die ihr gewürfelt habt. 
Wollt ihr es spannender, dann machen immer zwei die betreffende Aktivi-
tät und ihr schaut, wer es länger, lustiger, schneller etc. macht.



Basteltipp Nr. 1/2019

Aktionswürfel selber machen
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Habt ihr andere Ideen für Aktionswürfel? Hier noch ein paar Beispiele:

Waldwürfel: Male Gegenstände, die man im Wald finden kann, auf 
den Würfel. Wer sie zuerst findet, hat gewonnen.

Yogawürfel: Male Yoga-Positionen auf den Würfel und mach deine 
eigenen Yoga-Session

Gruselwürfel: Zombie, Hexe, Gespenster und viele andere gruselige 
Orte und Gestalten gibt es hier. Würfle und erzähle eine Geschichte 
dazu. Der nächste Spieler erzählt die Geschichte mit seiner Würfelfi-
gur weiter.

Kochwürfel: Du streitest mit deinen Geschwistern wegen des 
Mittagessens. Malt eure sechs Lieblingsspeisen auf den Würfel und 
schaut, wer gewinnt.

Kraftwürfel: Überleg dir sechs Fitnessübungen wie Liegestütz, 
Kniebeugen, Crunches etc. Jetzt brauchst du deinen Fitnesswürfel 
und einen normalen Würfel! Du wiederholst deine gewürfelte 
Übung dann so oft, wie du Augenzahlen gewürfelt hast.
Tipp: Super starke Kinder können auch zwei normale Würfel 
nehmen!

Spielwürfel: Male deine sechs Lieblingsspiele auf den Würfel und 
schau, was du als Nächstes spielst.

Schritt 2: 
Schneide aus 
dem Papier 
sechs Stücke 
aus. Jedes sollte 
so groß sein, 
dass es genau 
auf eine Würfel- 
seite passt.

    Schick mir ein 
E-Mail mit deiner 

Würfelidee!



Märchen

Wie Milchi das Licht der Welt erblickte

Nr. 1/2019

Alles fängt an mit einem weißen Stück Papier und einem Schreib-
tisch in einer kleinen Wohnung in Wien. Draußen scheint die 
Sonne und die Vögel zwitschern. Noch liegen überall Kiesel-
steine auf den Straßen – aber nicht mehr lange, und diese letz-
ten Spuren des Winters in der Stadt werden auch verschwun-
den sein, aufgekehrt und aufbewahrt für den nächsten Winter.
Hier also liegt unser weißes Blatt Papier, daneben zwei or-

dentlich gespitzte Bleistifte, die es kaum mehr erwarten können, loszulegen. End-
lich ist es soweit: Ein, zwei, drei Striche und ein kleiner Zahn entsteht. Zwei Augen 
und eine Stupsnase. Oje, jetzt steht da ein kleiner Kerl ganz verloren auf dem gro-
ßen weißen Papier. Warte! Schnell ein frecher Mund – ja, da ist er, unser lustiger 
Milchi! Die Sonne blinzelt durch die Fensterscheiben und kitzelt den Milchzahn 
auf der Nase! Er bekommt einen Strohhut; jetzt kann ihm die Sonne nichts mehr 
anhaben. Mir gefällt der putzige Kerl. Dir auch? Neugierig schaut er in der Ge-
gend herum. Ihm gefällt das Zimmer mit den bunten Zeichnungen. Aber dann 
schaut er an sich herunter und auf das Papier. „Warum bin ich denn ohne Far-

be?“, fragt er erstaunt. Dann beginnen seine Augen zu leuchten: „Ich bin 
wahrscheinlich noch nicht fertig! Werde ich rosa? Oder grün? Oder blau 
wie das Meer? Nein, bestimmt werde ich gelb wie die Sonne!“ Nein, klei-
ner Milchzahn, du bleibst weiß, und das ist auch gut so. Wären unsere Zäh-
ne bunt, würden wir ja nicht bemerken, ob wir sie schlecht geputzt haben 
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Märchen

Wie Milchi das Licht der Welt erblickte

Nr. 1/2019

oder nicht. „Na gut, aber dann will ich wenigstens bunte Kleidung haben!“, sagt 
er trotzig. Einen Strohhut hast du ja schon, aber du bekommst noch eine orange-
farbene Blume dazu und für den Sommer eine gelbe Taucherbrille mit Schnorchel. 
„Aber ich will auch so eine coole Kappe wie du haben!“, antwortet der freche 
Kerl. Also gut, es entsteht eine Kappe, die ist türkis und gelb mit einem roten 
Knopf. Die steht dem Milchi besonders gut, und bevor er gleich wieder meckert, 
wird schnell ein grüner Schal gestrickt, für den Winter – mit Pudelmütze. Jetzt ist 
der Milchzahn für jede Jahreszeit gerüstet. Er schaut sich bewundernd in den 
Spiegel, probiert alles an und dreht sich im Kreis. Man sieht ihm an, dass er sich 
freut.
Er setzt sich und beginnt von seiner Familie zu erzählen. Einer seiner Angehörigen 
ist berühmt und besonders klug. Er heißt Dr. Weisheitszahn, und ehe du dich ver-
siehst, steht er da mit lustigen, viereckigen Brillen, einem weißen Mantel und 
einem Stethoskop. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm, weil er gar so streng 
schaut. Aber Milchi beruhigt mich, der Onkel sei sehr nett und könne mir jede Fra-
ge beantworten. „Na gut, Dr. Weisheitszahn, dann verraten Sie mir doch, wie ich 
meine Zähne am besten putzen soll und ob Sie zur elektrischen oder zur Hand-
zahnbürste raten?“, frage ich ihn zögernd. Und er beantwortet mir diese und noch 
viele andere Fragen. Milchi ist inzwischen eingeschlafen, aber es war auch ein 
aufregender Tag für ihn.
Noch aufregender war allerdings der Tag, an dem Milchi und Bürsti Freunde wur-
den, aber das erzähl ich dir beim nächsten Mal.

23



E(n)ditorialNr. 1/2019

IMPRESSUM und Offenlegung: Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Der Verlag Dr. Snizek e.U.
Messerschmidtgasse 45/11, 1180 Wien; Telefon und Fax: 0043/1/478 74 54; www.milchzahn.eu, www.milchzahn.co.at, 
www.der-verlag.at, FN 316833g, HG Wien. Verlagsleitung: Dr. Birgit Snizek. Chefredaktion: Mag.a Magdalena Snizek, 
0699/11 70 1237, lena.schnee@milchzahn.eu. Redaktion: Mag.art Tobias Gossow, Marlene Nowotny, Mag. Vincent 
Schneider, Reinhard Wunderbaldinger. Illustrationen: Mag.art Tobias Gossow. Anzeigen: Roland Hauser, 0664/301 08 
66, rgh-hauser@aon.at., Druck: AV+Astoria Druckzentrum, 1030 Wien. AGB: www.der-verlag.at. Grundlegende Richtung: 
Patientenzeitung für Kinder in der Arztpraxis. Namentlich oder mit einem Kürzel gekennzeichnete Artikel sowie Leserbriefe 
stellen die persönliche Meinung des Verfassers dar. Der Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages 
gestattet.

S TEMPEL

Mein nächster 
Termin ist
am 
um

Wahnsinn! Unglaublich! Echt?
Es stimmt wirklich! Im Frühling vor zehn Jahren bin ich mit Tobsl 
Gans zusammengesessen und wir haben uns den Milchzahn ausge-
dacht. Wir haben überlegt und geschrieben, Haare gerauft, Skizzen 
angefertigt, gelacht und viel Kaffee getrunken! Vielleicht geht es 
dir auch manchmal so – minus Kaffee? Zum Beispiel, wenn du eine 
Geschichte für die Schule schreibst? Und dann plötzlich ist die Idee 
da und alles geht ganz leicht? So war das damals für uns! Plötzlich 
waren Milchi und Bürsti da, und danach war alles ganz einfach! In 
unserem Jubiläumsjahr gibt es tolle Wettbewerbe für dich und natür-
lich wieder viele spannende Geschichten, Reportagen und Ideen zum 
Selbermachen! Und am Ende des Jahres ist es dann soweit: 
10 Jahre Milchzahn! Lass dich überraschen!

Viel Spaß wünscht 

DERVERLAG
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