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Kennst du die 
drei Weisen aus 
dem Morgen-

land? Der Legende 
nach hat ihnen ein 
hell leuchtender Stern 
den Weg nach Bethle-
hem gezeigt und sie 
zum Kind in der Krip-
pe gebracht. Mit ihren 
Geschenken – Weih-
rauch, Gold und Myr-
rhe – faszinieren Cas-
par, Melchior und 

Balthasar seit damals die Menschen. Ihnen zu Eh-
ren ist der 6. Jänner in vielen Ländern Europas ein 
Feiertag. In der Zeit nach Weihnachten kannst du 
die Heiligen drei Könige oft in den Straßen he-
rumwandern sehen. Sie tragen bunte, schwere 
Gewänder und tragen goldene Kronen am Kopf. 
Sie folgen einem gelben Stern, der sie von Haus 
zu Haus führt. Diesen Brauch nennt man „Stern-
singen“!
Warst du auch schon mal als Caspar, Melchior, 
Balthasar oder Sternträger unterwegs? Seit 60 
Jahren ziehen Kinder in der Zeit nach Weihnach-
ten durch die Straßen, um Geld für Hilfsprojekte 
zu sammeln. Dazu verkleiden sie sich als die drei 
Heiligen Könige, singen Lieder und räuchern mit 
Weihrauch. An jeder Türe, die ihnen geöffnet 
wird, hinterlassen sie ein Kreidezeichen, das die 
Bewohner im nächsten Jahr beschützen soll.

Reportage

60 Jahre: Caspar, Melchior und
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Das Verkleiden macht 
den Kindern viel Spaß! 



d Balthasar
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Rund 500 Projekte in 
Afrika, Asien und 
Südamerika unter-
stützen die Sternsin-
ger! Viele Kinder 
können durch die 
Spenden in die 
Schule gehen, haben 
zu essen und 
bekommen eine 
medizinische 
Versorgung.

85.000 Buben und Mädchen 
sind jedes Jahr als Sternsinger 
unterwegs, um Geld für 
Hilfsprojekte zu sammeln. 
Dadurch helfen sie rund
1 Million Menschen.

Früher glaubte man, dass jedes Feld, über das die 
Heiligen drei Könige wanderten, im folgenden Jahr 
doppelt so viel Ernte tragen würde wie im Jahr zuvor. 

Die Buchstaben 
C+M+B, die die 
Sternsinger mit 
Kreide auf die Türen 
schreiben, stehen für 
den lateinischen Satz 
„Christus mansionem 
benedictat“ –
„Christus segne 
dieses Haus“.



Wir putzen uns täglich die Zähne. Wir gehen dreimal im Jahr 
zum Zahnarzt, freuen uns über gesunde Zähne und einen 
gut riechenden Atem. Aber was ist mit unseren Haustieren? 

Sollen Hunde, Katzen und Meerschweinchen ab jetzt auch zum Zahn-
arzt gehen?
Müssen sie ihre Zähne putzen, obwohl sie keine Schokolade essen? 
Luis hat vor drei Wochen einen Hasen bekommen und mich gefragt, 
ob er ihm auch täglich die Zähne putzen soll. Lieber Luis, deinem Ha-
sen geht es gut. Seine Zähne wachsen sein ganzes Leben lang und 
sind nicht anfällig für Zahnkrankheiten. Aber wie sieht es mit den an-
deren Haustieren aus? Hier erfährst du mehr:

Dr. Weisheitszahn

... wenn der Katze die Zähne 
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Hunde
Lass dir von deinem Hund immer 
wieder die Zähne zeigen! So kannst 
du Veränderungen sofort bemerken.
Will dein Hund nicht mehr fressen 
oder riecht sein Atem streng, lass 
seine Zähne vom Tierarzt
kontrollieren.
Versuch deinem Hund dreimal pro 
Woche die Zähne zu putzen.

Tipp: Versuch einmal Hundezahn-
pasta mit Fleischgeschmack!
Zwischendurch kannst du deinem 
Hund sehr grobe, feste Dinge
zum Beißen geben. Das hält seine 
Zähne gesund, weil ungesunder 
Zahnbelag durch die Reibung ent-
fernt wird!  Mittlerweile gibt es 
sogar Leckerlis, die die Zähne pfl e-
gen!



geputzt werden!

Dr. Weisheitszahn
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Mäuse, Kaninchen, 
Hasen, Ratten und 
Meerschweinchen
Bei diesen Tieren musst 
du nicht auf die Zahn-
gesundheit achten: Ihre 
Zähne wachsen ein 

Leben lang. Wichtig: Du musst ihnen allerdings immer geeignetes 
Nagematerial geben. Probier es mal mit frischen Zweigen, Heu,
weichem Holz oder Karton!

Katzen
Katzen müssen sich an das Zähneputzen gewöh-
nen! Am besten fängst du damit an, wenn sie noch 
ganz jung sind! Reibe die Zähne in den ersten 
Tagen nur mit deinen Fingern ab. Erst wenn deine 
Katze an diesen Vorgang gewöhnt ist, kannst du 
ihre Zähne mit einer weichen Zahnbürste 
putzen. Dreimal pro Woche Zähneputzen ist
bei Katzen ideal!
Beobachte ihr Fressverhalten und geh bei 
Veränderungen zum Tierarzt! Manche 
Katzen lassen sich die Zähne leider auch 
trotz Übung nicht putzen. Für diese gibt es 
Zahnputzfutter wie zum Beispiel Kausticks, 
die Zahnbelag vorbeugen!

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



Regelmäßige Kontrolle beim Zahnarzt

Süßes ja – aber richtig

Zahncreme mit Fluorid verwenden

Die richtige Zahnputztechnik anwenden

Jahreszeitenwechsel = Zahnbürstenwechsel

zur Vermeidung von Karies
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In der letzten Ausgabe von Milchzahn 

habe ich euch die zweite Grundregel zur 

Vermeidung von Karies – Süßes ja, aber 

richtig – erklärt. In dieser Ausgabe stelle ich 

euch die nächsten 2 wichtigen Regeln vor: 

arzt
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Fluorid ist für eure Zahngesundheit von großer Bedeutung, 
denn Fluorid kann kleine Zahnschäden reparieren und so 
Karies verhindern. Schon eine erbsengroße Menge an 
Zahncreme reicht um eure Zähne mit wichtigem Fluorid zu 
versorgen. Die Kinderzahncreme von Colgate enthält einen 
kindergerechten Fluoridgehalt* zum Schutz vor Karies.

2 – 6 Jahre Kinderzahncreme ist, mit ihrem 
milden Minzgeschmack, ideal für die Kleinsten 
unter euch. Sie bietet euren Milchzähnen 

Schutz vor Karies!

6+ Jahre Kinderzahncreme 
mit frischen Fruchtgeschmack und Minz-

Sternchen. Sie bietet Schutz vor Karies und 
enthält die empfohlene Fluorid-Menge pro Tag*.

zahncreme mit 

fluorid verwenden
REGE
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In der nächsten Ausgabe von 
Milchzahn erfährst du mehr über 

den Zahnbürstenwechsel. Denn Jahres-
zeitenwechsel = Zahnbürstenwechsel.

DDie riichhttigee 

  aannwweenddenn

Besuche Dr. Knabbel auch im Internet auf 

b

bbel auch

www.colgate.at

Alles Liebe, Dein Dr. Knabbel

Zähneputzen macht Spaß
… und mit der richtigen Technik geht es kinderleicht

* Entsprechend den Empfehlungen der Europäischen Akademie für Kinderzahnheilkunde

REGE
L
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Kauflächen »putzen« :
Die Kauflächen der Backenzähne  
mit kurzen Vor- und Rückwärts- 
bewegungen „putzen“.

Außenflächen »malen« :
Die Zahnbürste als Pinsel.
Auf der Außenfläche der Zahn- 
reihen Kreise „malen“.

Innenflächen »fegen« :
Die Zahnbürste als Handfeger.
Einfach die Innenseiten der  
Zähne „ausfegen“.



Tierreport

Die Humbo
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Der Naturforscher Alexander von Humboldt beobach-
tete diese Pinguine als erster Europäer an der Küste 
Perus. Deshalb wurden sie nach ihm benannt.

Ein junger Pinguin schlüpft 
nach ca. 39 Tagen mit einem 
wolligen Daunenfell aus dem 
Ei. Die Eltern kümmern sich 
gemeinsam um die Jungtiere, 
die schon nach drei Monaten 
für sich selbst sorgen können.

Humboldt-Pinguine leben in Partner-
schaften, die oft ein ganzes Pinguin-
leben halten.

Nr. 4/2013 T

Humboldt-Pinguine leben entlang der 
Küste  von Peru und Chile. Leider 
gehören sie zu den gefährdeten Arten. 
Durch Überfi schung und die Klimaerwär-
mung gibt es oft zu wenig Nahrung für 
sie. Außerdem gibt es immer weniger 
Brutplätze.

Der N Natturffor hscher AlAlexandder vo Hn H bumb ldoldt bt b beob hach- HumH b lboldtdt-PiPin iguine l bleben iin PParttner-H

Ein junger Pinguin schlüpft HHumb lbolddt- iPin iguine l bleben entllan dg derH

©
 T

ie
rg

ar
te

n 
Sc

hö
nb

ru
nn

/N
or

be
rt

 P
ot

en
sk

y



Tierreport

oldt-Pinguine
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Humboldt-Pinguin:
Größe: bis zu 45 cm
Gewicht: 4,5 kg
Gattung: Vögel
Lieblingsspeise:
Fisch und Krebse
Besonderes Merkmal:
Flügel sind in Flossen 
umgewandelt
Kann: bis zu 40km/h 
schnell tauchen

Humboldt-Pinguine sind sehr gesellig. Sie leben in Kolonien,
gehen gemeinsam jagen und brüten gruppenweise ihre Eier aus.

Nr. 4/2013t

Obwohl Pinguine zu der Gattung der Vögel gehören, können 
sie nicht fl iegen. Dafür tauchen und schwimmen sie sogar bis 
zu 20 Meter tief und können über zwei Minuten am Stück 
tauchen.

HumHumbolboldtdt-PinPinguiguinene sinsind sd sehrehr ge geselselliglig S. Sieie leblebenen inin KolKolonionienen,H

Obwohl Pinguine zu der Gattung der Vögel gehören, können 
sie nicht fl iegen. Dafür tauchen und schwimmen sie sogar bis
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Jeden Tag kannst 
du um 11:45 live bei 
einer Fütterung im 
Tiergarten Schön-
brunn dabei sein! 

Schau vorbei!
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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:
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Du brauchst:

* 1 Paar
Frankfurter
Würstel

 * 1 Packung
Blätterteig

*1 Ei

* Schnittlauch
im Ganzen

Eingekocht

Würstelschlitten
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7. Schritt:
Jetzt kommt das ganze 
fünf bis zehn Minuten 
in den Backofen! Schau 
immer wieder, ob der 
Blätterteig aufgeht und 
sich deine Würstel-
enden biegen.

1. Schritt:
Schneide ein
Würstel in der
Mitte aus-
einander.
Dann halbiere jede Hälfte. Jetzt hast du vier Kufen für zwei Schlitten!

2. Schritt:
Leg je zwei Würstelkufen 
nebeneinander auf ein Back-
blech! Wichtig: Die fl ache Seite 
muss nach unten schauen!

3. Schritt:
Jetzt schneide aus dem 
Blätterteig zwei gleich 
große Vierecke (6 x 5cm)  
und vier Streifen (2 x 5cm) 
heraus.

4. Schritt:
Versprudle das 
Ei gut in einem 
Becher! Das
ist dein Back-
klebstoff.

5. Schritt:
Dann nimm einen Pinsel und bestreiche die 
Hälfte deiner Würstelkufen damit. Fang beim 
abgeschnitten Ende an und arbeite dich vor!

5 Schritt: 6. Schritt:
Verbinde die Würstelkufen mit den zwei Teig-
streifen. Das Viereck legst du darüber.

8. Schritt:
Wenn deine Rodeln ein wenig ausgekühlt sind, legst 
du zwei Schnittlauchstangen als Bremsseile dazu! 
Jetzt lass die Rodeln deinen Hals hinuntersausen!

6. Schritt:
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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:
 Zauberer, Prinz, Dornröschen,
Fee, Schloss, Aschenputtel,
Hänsel, Gretel, Hexe,
Prinzessin, Froschkönig,
Zwerge

In diesem Buchstaben-
wirrwarr verstecken sich 

diesmal 12 Wörter, 
die mit Märchen zu tun 

haben. Die gesuchten 
Wörter können waag-

recht, senkrecht
und diagonal

geschrieben sein.

Die Lösung:
 Zauberer, Prinz, Dornröschen,
Fee, Schloss, Aschenputtel,
Hän Häsell, GGrettel,l He Hxe,
Prinzessin, Froschkönig,
Zwerge

g

W F E E A C R V O M D Q M W

P G T L J K S C H L O S S R

S D A D F G U V C Z R B T N

H P R I N Z E S S I N I T B

O G S L D H B F V C R P H F

I L D F R O S C H K Ö N I G

J G V F H T I L B C S Y W P

Z A U B E R E R C R C L F G

W N R B X V T H W V H Q I H

E Y N T E W G R E T E L P Ä

R K E Z I N S W L U N F X N

G P D P R I N Z Y W P A M S

E T E R G L I T C R V C D E

S K A S C H E N P U T T E L



Lesetipp
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Das Geheimnis der Weihnachtswichtel
Weißt du, wie die Wichtel Weihnachten 
feiern? Eine 
Schale Reisbrei mit 
ordentlich Butter 
obendrauf gehört 
auf jeden Fall dazu. 
Ob die Menschen 
dieses Jahr daran 
denken werden? 
Ein Minibuch für den Advent.

Sven Nordquist, Verlag Friedrich Oetinger

Wie kleine Tiere schlafen gehen
Wie sagt die Eulenmama „Gute Nacht“? 
Schläft das Äffchen 
in Mamas Armen? 
Lauter kleine Reime 
geben den kleinsten 
Zuhörern eine 
Antwort und lassen 
sie gut schlafen.

M. Rachner, Verlag Friedrich Oetinger



Lesetipp
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Leo und das ganze Glück
Es ist nicht leicht, 
Freund zu sein, wenn 
die eine im Licht 
und der andere in 
der Dunkelheit lebt. 
Man braucht dazu 
Marmeladenbrote, 
Winteräpfel und ein 
Baumhaus, von dem 
niemand weiß. 

Synne Lea, Verlag Friedrich Oetinger

Peter Pan
Weißt du, wo 
das Niemals-
land liegt und 
wie man dort-
hin kommt? 
Meerjung-
frauen, Rothäu-
te und Piraten, 
wunderschön 
gezeichnet, 
warten dort 
schon auf dich.

James M. Barrie, Dressler Verlag

Weihnachten mit Astrid Lindgren
Pippi Langstrumpf beschenkt alle Kinder, 
Madita ist leider 
krank geworden 
und hütet das Bett, 
während ihre kleine 
Schwester Lisabet 
sich im Wald verirrt. 
Abenteuer über 
Abenteuer, und alle 
verschönern das 
lange Warten auf 
das Christkind.
Astrid Lindgren, Verlag Friedrich Oetinger



I glus sind Häuser aus Schnee, die ihre Bewohner vor 
Wind und Kälte schützen. Iglus waren die traditionelle 
Behausung der Inuit, eines Nomadenstammes, der in 

Grönland und Kanada lebt. Heute wohnen sie die meiste 
Zeit in Holzhütten, trotzdem lernt jedes Kind, wie man 
einen Iglu baut. Denn auf der Jagd kann das Wetter 
schnell umschlagen, und dann ist es wichtig, schnell eine 
Schutzhütte bauen zu können – einen Iglu.
Obwohl ein Iglu selbst nur aus Schnee besteht, ist es da-
rin deutlich wärmer als draußen. Das liegt daran, dass 
Schnee ein guter Wärmeisolator ist, anders als Eis. Wäh-
rend es in Grönland leicht –46° Celsius haben kann, stei-
gen die Temperaturen im Iglu über null Grad. Mehr als 
fünf Grad darf es allerdings nicht haben, sonst fängt der 
Iglu an zu schmelzen und durchnässt seine Bewohner.
Es gibt verschiedene Arten, einen Iglu zu bauen: entwe-
der schneidet man Schneeblöcke aus dem Schnee und 
stapelt sie oder man macht einen Schneehaufen und 
höhlt ihn von innen aus.
Hast du schon einmal einen Iglu gebaut?
Man kann darin sogar schlafen, allerdings muss dann 
das Bett höher liegen als die Oberkante der Igluöffnung! 
Und man braucht eine gute Isolierschicht zwischen 
Schlafsack und Schnee, damit die Körperwärme, den 
Schnee nicht zum Schmelzen bringt!

Wie Was WarumNr. 4/2013
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Iglus –
Häuser aus 

Schnee

glus 
Wind u
Behausu

Grönland u
Zeit in Ho
ein

Turbo-Iglu:
Wenn sehr viel Schnee 
liegt, kannst du auch 

einen Haufen zusammen-
schaufeln, festdrücken 
und am nächsten Tag 

vorsichtig aus-
höhlen!

Nomaden sind 
Menschen, die keinen 

festen Wohnsitz
haben. Die Inuit 

leben im Winter in 
Holzhütten, im Som-

mer in Zelten und 
– wenn sie auf der 

Jagd sind – in Iglus.



Jetzt kommt die nächste 
Schneeziegelrunde. Die 
Schneeziegel müssen ein 
Stück hineinversetzt werden, 
damit eine Kuppel entsteht.
So machst du immer weiter, 
bis der Iglu vor dir steht. 

Zum Schluss stich vorsichtig 
mit der Schaufel eine Tür aus!

Wie Was Warum
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Such dir eine schöne Stelle für
deinen Iglu aus. Dort trittst du den 

Schnee in einem Kreis ganz fest.

Wie man einen Iglu baut!

Füll deinen Kübel mit Schnee. Der Schnee 
muss ganz fest zusammengepresst 
werden. Am besten setzt du dich darauf, 

damit der Schnee richtig schön fest wird. Jetzt kannst du deinen Kübel umdrehen 
und hast einen schönen Schneeziegel.

Bilde mit den Schneeziegeln einen 
Kreis. Tipp: Mach deinen Kreis 
nicht zu groß, sonst dauert es zu 
lange, bis dein Iglu fertig ist! Füll 
die Löcher zwischen den Schnee-
ziegeln mit Schnee und klopf ihn 
vorsichtig fest.

Du brauchst:

* viel Schnee

*  einen viereckigen 
Kübel

* eine Schaufel

* Geduld



Märchen
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Frau Holle u

Es war einmal eine Wit-
we, die hatte zwei Töch-
ter, und zwar eine eher 

faule eigene Tochter und eine sehr fl ei-
ßige Stieftochter. Die Witwe hat-te wohl die eigene Tochter viel lieber als die 
Stieftochter, und da diese ja auch so fl eißig war, musste sie die ganze Arbeit ma-
chen. Sie tat das, ohne zu murren, aber eines Tages saß sie doch weinend beim 

Brunnen, weil sie so viel Wolle spinnen musste, dass ihre Finger schon ganz 
wund waren. Zu allem Unglück fi el dann auch noch die Spindel in den Brunnen, 
sodass sie gar nicht weiterarbeiten konnte. Vor lauter Angst, dass die Stiefmut-

ter sehr schimpfen würde, sprang sie in den Brunnen, um die Spindel herauszuho-
len. Der Brunnen aber war sehr tief und das Mädchen fi el in Ohnmacht. Als es 
wieder erwachte, befand es sich auf einer schönen Wiese. Die Sonne schien, Tau-
sende Blumen standen da in voller Pracht und mittendrin stand ein Backofen, in 
dem viel Brot gebacken wurde. Das Brot rief: „Ach, zieh mich bitte raus! Ich ver-
brenne schon!“ Da nahm das Mädchen ihren Schürzenzipfel und zog damit das 
Brot aus dem heißen Ofen. Dann ging es weiter und kam an einem Apfelbaum 
vorbei, der so viele Äpfel trug, dass die Last für ihn schon sehr schwer war. Er 
sagte: „Bitte schüttel mich, damit die Äpfel runterfallen, sie sind schon alle reif!“ 
Da schüttelte das Mädchen den Baum und die Äpfel fi elen alle auf den Boden. 
Das Mädchen legte sie alle auf einen Haufen und ging weiter. Schließlich kam sie 
zu einem Haus, in dem eine alte Frau mit ganz weißen Haaren wohnte. „Ach“, 

sagte sie, „kannst du nicht ein bisschen bei mir bleiben und mir helfen? Ich bin 
schon so müde! Es soll nicht zu deinem Schaden sein!“ „Gerne“, sagte das 

Mädchen, „was kann ich denn für dich tun?“ – „Bitte mach mein Bett 
und schüttle die Polster gut auf, dass die Federn fl iegen, denn dann 

schneit es auf der Welt.“ „Das will ich gerne machen“, sagte 



Märchen
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und der Schnee
das Mädchen und ließ es kräftig schneien. So blieb das Mädchen eine Zeitlang 
bei Frau Holle, und obwohl es ihm da sehr gut ging und die alte Frau sehr lieb 
zu ihm war, so hatte sie doch bald Sehnsucht nach seinem Zuhause. Frau Hol-
le ließ das Mädchen gehen und sagte: „Es gefällt mir, dass du Sehnsucht nach dei-
ner Schwester und deiner Stiefmutter hast, ich bringe dich selbst hinauf in dein 
altes Leben!“ Sprach´s, nahm das Mädchen an der Hand, führte es zu einem groß-
en Tor und ließ einen gewaltigen Goldregen auf es nieder. Reich beschenkt kehrte 
das Mädchen nach Hause zurück und erzählte stolz seine Erlebnisse. Die Stiefmut-
ter staunte sehr, und weil sie gerne noch mehr Gold wollte, sagte sie zu ihrer fau-
len Tochter: „Spring auch in den Brunnen und geh zur Frau Holle!“ Das zweite 
Mädchen gehorchte und kam schon bald ebenfalls auf die Blumenwiese, wo das 

Brot im Backofen schmorte. „Ach, bitte, zieh mich raus, ich bin schon fertig ge-
backen!“, bat das Brot auch sie. Doch sie zuckte nur mit den Schultern und ging 
weiter. Da kam sie zu dem Apfelbaum, auch diesem verweigerte sie aber die 
Hilfe, dazu war sie viel zu faul. Schließlich kam sie zu Frau Holle, und weil sie 

glaubte, dass sie ebenfalls reich belohnt würde, versuchte sie zu helfen, so gut 
sie konnte. Aber leider gelang ihr das nur schlecht, sie war zu faul und konnte 
die Pölster nicht fest genug schütteln. Schon am dritten Tag war sie so müde von 
der ungewohnten Arbeit, dass sie gar nicht mehr aufstehen mochte. Da schickte 
Frau Holle sie wieder nach Hause. Das Mädchen hoffte natürlich auch auf reichen 
Lohn, doch wurde sie statt mit Gold nur mit Pech überschüttet. Weinend kam sie 
nach Hause. Ihre Schwester aber nahm sie liebevoll in den Arm: „Ich habe genug 
Gold für uns alle, wenn du mir nur ein bisschen hilfst, dann schaffen wir das 
schon!“ Und so geschah es auch, und fortan arbeiteten beide Schwe-
stern gleich viel.

Frei nach den
Gebrüdern Grimm
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ARZTSTEMPEL

Mein nächster 
Zahnarzttermin ist
am
um

Hej!
So sagt man in Dänemark „Hallo!“ Bei den Inuit sagt man 
„Ai“, und wie du einen Iglu bauen kannst, erfährst du auf 
Seite 21. Es muss allerdings genug Schnee geben – falls es 
keinen gibt, kannst du mit unseren Würstelrodeln auf Seite 
17 zumindest in der Küche winterlichen Spaß haben. Aber 
keine Sorge, Milchi und Bürsti haben schon beschlossen, 
mit Frau Holle (Seite 22) ein ernstes Wort zu sprechen, da-
mit sie es in diesem Winter besonders kräftig schneien lässt. 
Ich wünsch dir einen herrlich verschneiten Winter und freu 
mich auf dich im Frühling! 
Pssst – noch ein Geheimnis: Die Dinosaurier kommen ab 
März 2014! 

Ich wünsch dir viel Spaß mit dem neuen Milchzahn!
deine
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