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Das Gesundheitsmagazin für Kinder
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Suchrätsel
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Die Lösung: Hammer, Zange, Hobel, Schraubenzieher, Seitenschneider, Bohrmaschine, 
Säge, Massband, Wasserwaage, Pinsel, Spachtel, Feile, Schleifpapier, Schraubschlüssel

Suchrätsel

Handwerkerinnen 
und Handwerker 

brauchen viele 
verschiedene 
Werkzeuge – 

kannst du 
alle 14 
finden?

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

Zahnschmelz
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„Aua!“, sagt Mira und schaut ihr Eis 
verwundert an. Seit wann schmerzen 
denn Zähne beim Eisessen? Tja, Mira, 
da stimmt wohl etwas mit deinem 
Zahnschmelz nicht. Geh bald zum 
Zahnarzt, denn ohne Zahnschmelz 
sind deine Zähne Kariesbakterien 
machtlos ausgeliefert! Der Zahn-
schmelz ist der Schutzmantel deiner 
Zähne. Eigentlich ist er gar nicht 
empfindlich und schützt unsere Zähne 
vor Bakterien, Abnutzung, Kälte und 
Hitze. Aber manchmal ist er durch zu 
starkes Schrubben beim Zähneputzen 
oder zu viel Limonade geschädigt. 
Dann musst du ihn wieder stärken. 
Aber lass uns zuerst mal klären, was 
Zahnschmelz überhaupt ist.

Er schützt das Dentin und dadurch deine Zahn- 
wurzel vor Bakterien und wehrt auf diese Weise 
Karies ab. Er ist das härteste Gewebe in deinem 
Körper. Das ist auch gut so, denn er soll beim Kauen 
nicht abgenützt werden.

Nr. 3/2021

Der Zahnschmelz 
ist die sichtbare, 
äußere Schicht 
deines Zahnes.



Dr. Weisheitszahn
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Aber auch ein zu festes 
Schrubben beim Zähne-

putzen nützt den 
Zahnschmelz ab!

Ist der Zahnschmelz 
geschädigt, merkst du 
das nicht sofort, denn 

er verursacht keine 
Schmerzen. Kälte- oder 

hitzeempfindliche Zähne 
sind jedoch ein klassisches 

Zeichen für einen Zahn-
schmelzschaden.

Säurehaltige 
Getränke wie 
Limonaden und 
Fruchtsäfte mag 
dein Zahnschmelz 
gar nicht. Werden 
deine Zähne ständig 
damit umspült, wird 
er immer dünner 
und verliert seine 
Superpower.

Ab vier 

Jahren kannst du 

zweimal jährlich 

zur Mundhygiene 

gehen. Das tut 

dem Zahnschmelz 

richtig gut!

Nr. 3/2021

Verwende deshalb immer weiche Zahn- 
bürsten und lass dir die richtige Zahnputz-
technik zeigen! Auch eine Zahnpasta mit 

Fluorid stärkt deinen Zahnschmelz.



Interview

Wir haben im Sommer Annika Scheffel in Berlin besucht! 
Annika kommt vom Theater und hat zuerst Bücher für Erwachsene 
geschrieben. Dieses Jahr ist ihr zweites Kinderbuch „Sommer auf 

Solupp“ erschienen, und wir haben es sofort 
gelesen. Am liebsten wären wir gleich auf 
die kleine, versteckte Insel Solupp gesegelt, 
um mit Ema und Joon Solbeereis und 
Aniswaffeln zu essen! 

Hallo Annika! Wie geht‘s dir?
Sehr gut! Hier in Berlin sind grade die Sommerferien 
zu Ende und wir hatten eine schöne und aufre-
gende Zeit, u.a. auch auf einer (mittel-)kleinen Insel. 

Wie bist du dazu gekommen, Kinderbücher zu schreiben?
Geschichten schreibe ich schon lange. Mein erstes „Buch“ habe ich mit ca. 
sieben Jahren geschrieben. Soweit ich mich erinnere, ging es darin um 
kleine Menschen, die unter der Erde leben. Später habe ich Theater gespie-
lt, stand als Performerin auf der Bühne, habe aber „nebenbei“ immer 
weiter geschrieben. 2016 ist nach zwei Büchern für ältere Leute dann mein 
erstes richtiges Kinderbuch „Nelli und der Nebelort“ erschienen (eigentlich 
sollte es ein Film werden). Das war ein ganz toller Moment, und so ganz 
kann ich immer noch nicht fassen, dass mein Traum, Autorin zu werden, 
wahr geworden ist. 

Gibt es einen Unterschied, für Kinder und Erwachsene zu 
schreiben? Und was macht mehr Spaß?
Grundsätzlich würde ich sagen, dass im Kinderbuch mehr erlaubt ist. 
Wobei ich mir da auch im Erwachsenenroman viele Freiheiten nehme ... ;o) 
Mir macht beides viel Spaß. „Sommer auf Solupp“ war noch einmal sehr 
besonders, weil ich es in diesem seltsamen Jahr 2020 geschrieben habe, in 
dem die ganze Welt auf dem Kopf stand. Da war ich sehr froh, dass ich 
mich ab und zu nach Solupp wegschreiben konnte.

Wo fallen dir Geschichten ein?
Überall und immer unerwartet. Manchmal merke ich erst gar nicht, dass 
da der Keim einer neuen Geschichte ist, und die Geschichte reift heimlich 
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Interview

in der hintersten Ecke meines Gehirns. Berlin ist ein toller Ort für Ideen, 
die Stadt steckt voller Merkwürdigkeiten, Altes und Neues liegen dicht 
beieinander, und das inspiriert mich. Aber wenn ich mich jeden Morgen 
an einen Schreibort beamen dürfte, dann wäre das sicher irgendwo 

am Meer. 

Wir haben gerade dein neuestes Buch 
„Sommer auf Solupp“gelesen! 
Gibt es Solupp wirklich und 
warst du schon mal dort?
Solupp ist eine Mischung aus allen Orten, 
an denen ich gerne wäre und tatsächlich 
war. Es gibt von allem das Beste: warmes, 
seichtes Wasser, wilde Küsten, Sandstrand 
und Klippen. Höhlen, Seen, einen Berg, 
Pinien und Birken. Beim Schreiben habe ich 
mich daran erinnert, wie es war, als Kind in 
den Urlaub zu fahren. Diese Abenteuervor-
freude, die Melancholie, weil die Zeit begrenzt 
ist, die Freiheit, der warme Boden unter den  
Füßen, die Gerüche und all die herrlich 
ungesunden Dinge, die man im  

       Urlaub essen darf. (Zähneputzen nicht 
    vergessen, ist ja klar!)

Haben Mari, Kurt, Bela, Joon, Ema und Tonda echte Vorbilder?
Nein, eigentlich nicht. Zumindest nicht bewusst. Die sechs sind beim 
Schreiben einfach aufgetaucht und ich habe sie im Laufe der Geschichte 
kennengelernt. Das ist für mich einer der spannendsten Aspekte beim 
Schreiben: Mit den Figuren durch die Geschichte zu gehen, mit ihnen ihre 
Geheimnisse herauszufinden. Und tatsächlich habe ich beim Schreiben die 
ein oder andere Überraschung erlebt ...

Wird es eine Fortsetzung geben?
Ich hätte jedenfalls sehr große Lust nach Solupp zurückzukehren, und ich 
kann mir gut vorstellen, dass dort noch mehr Geheimnisse und Abenteuer 
warten ...

9
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Wir verlosen ein Buch! milchi@milchzahn.eu
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Eingekocht

Du brauchst:
• ein Waffeleisen
• 100 g weiche Butter
• 50 g Zucker
• 3 Eier
• 230 g Mehl
•  1 Teelöffel Backpulver

• 200 ml Milch
• etwas Salz
• Erdbeermarmelade
• Schokocreme
• Kiwis
• Bananen
•  essbare Gummischnüre

Drachenwaffeln

Schritt 1: Heize das Waffeleisen auf!

Schritt 2:
Rühre die Butter mit dem 
Zucker schaumig. Dann 

mische vorsichtig ein Ei nach 
dem anderen darunter.

Schritt 3:  
Gib das Backpulver 
und eine Prise Salz 
zum Mehl. Dann 

hebst du das Mehl 
unter die Eimasse.
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Eingekocht

Schritt 7: 
Verziere deine Drachen mit Marmelade, 
Früchten oder Schokocreme und leg sie 

auf einen Teller.

Drachenwaffeln

Für die 
gruselige Drachen-

waffel einfach 
Erdbeermarmelade 

verwenden und 
Obstfratzen 
schneiden!

Schritt 6: 
Schneide die Waffeln in fünf Teile, dann schneide die 

Rundungen ab, sodass die Drachenform entsteht. 
Tipp: Die Enden gleich in den Mund stecken!

Schritt 8: 
Jetzt noch schnell die essbare Schnur dazugelegt, die Kiwis und 
Bananen in Scheiben und dann zu Schleifen geschnitten. Schon 

ist dein Waffeldrache bereit, in deinen Mund zu fliegen!

Schritt 4:  
Langsam die Milch 
einrühren, sodass 
ein schöner, halb- 
flüssiger Teig 
entsteht.

Schritt 5:
Gib je zwei Esslöffel 
Teig in dein Waffeleisen 
und backe die Waffeln für einige Minuten 
,bis sie schön goldbraun sind.
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Tierreport
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Rettungsaktion „Chamäleon“
Nr. 3/2021

Über 
70 Chamäleons 
aus Tansania in 
Afrika wurden 
im Jänner 2021 

am Flughafen in 
Wien entdeckt 

– versteckt in 
Eisboxen und 

Socken.

Ausgetrocknet, 
verängstigt und 
krank sind sie in 
den Tiergarten 
Schönbrunn 
gekommen.

Die zehn Chamäleon-
arten waren sogar für 
die Experten im Zoo 
eine große Herausfor-
derung, da wenig 
über ihre Haltung 
bekannt war.
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Tierreport

Trotzdem wurden die 70 Chamäleons bestens versorgt mit 
einem eigenen Raum und einem eigenen Tierpfleger, der sich 
rund um die Uhr um die „Schmuggeltiere“ kümmert.
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Rettungsaktion „Chamäleon“

Das 
Nguru-Zwerg-
chamäleon, 
das es in der 
Natur kaum 
mehr gibt, 
hat sogar 
Nachwuchs 
bekommen: 
12 Jungtiere 
sind in 
Schönbrunn 
geschlüpft!

©
 T

ie
rg

ar
te

n 
Sc

hö
nb

ru
nn

/D
an

ie
l Z

up
an

c

Nr. 3/2021

©
 T

ie
rg

ar
te

n 
Sc

hö
nb

ru
nn

/A
nt

on
 W

ei
ss

en
ba

ch
er

Fast alle 
Chamäleons 
konnten 
gerettet 
werden – 
und nicht 
nur das!

Das 
Mount-Kenia- 

Dreihorn-
chamäleon 

kannst du ab 
jetzt neben der 

Außenanlage 
der Riesen-

schildkröten 
bewundern!

Willst du einen 

Familienplaner 2022 mit 

Stundenplan gewinnen? 

Schick eine Zeichnung von 

deinem Lieblingstier an 

milchi@milchzahn.eu!

© Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc
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Yoga

Yoga stärkt dein Gleichgewicht!
ein Gleichgewichtssinn hilft dir, in deiner Mitte zu bleiben. 
Dadurch bist du entspannter und kannst deine Bewegungen besser 
kontrollieren. Ein guter Gleichgewichtssinn stärkt deinen Körper 
und deinen Geist. Damit du in Balance mit dir und deiner Umwelt 
bleibst.

D

Der Baum – 
Vrikshasana

•  Steh aufrecht und stell deine Füße fest in den Boden. Sie sind jetzt 
ganz fest mit der Erde verwurzelt. Atme tief ein, heb mit dem 
Ausatmen dein linkes Bein und stell es auf der Innenseite deines 
Oberschenkels ab. Die Hände falte vor deiner Brust zusammen, 
dein Blick schaut nach vorne. Atme tief ein und aus.

Nr. 3/2021
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Yoga

Yoga stärkt dein Gleichgewicht!
Nr. 3/2021

•  Wenn du dich 
sicher und stabil fühlst, 
strecke deine Arme 
mit dem nächsten 
Einatmen nach oben. 
Lass deine Arme zu 
Zweigen werden, 
die sich der Sonne 
entgegenstrecken. 
Bleib einige Atemzüge 
so gestreckt, dann 
senke die Arme wieder 
und falte sie vor deiner 
Brust zusammen. 
Mit dem nächsten 
Ausatmen senke 
dein Bein und 
fang mit dem 
anderen von 
Neuem an.



AusmalbildNr. 3/2021



KENNST DU SCHON 
UNSERE MILCH-
ZAHN-BÜCHLEIN? 
FRAG BEI DEINEM 
ZAHNARZT ODER 
DEINER ZAHNÄRZ-
TIN NACH!

28

Such sieben Fehler!

29



 
   

Basteltipp

Du brauchst:
• zwei kleine Kartons
•  einen mittelgroßen 

Karton
• einen großen Karton
• zwei Käseschachteln
• zwei Klopapierrollen
•  ein paar kleine, runde 

Schachteln
• ein Stanleymesser
• Alufolie
•  Acryl- oder Wasser-

farben
•  eventuell graue 

Dispersionsfarbe 
(Du kannst auch weiße 
nehmen und mit schwarzer 
Farbe dein eigenes Grau 
mischen!)

• zwei breite Bänder
• starkes Klebeband

20

Bekommen deine Eltern, Großeltern, Onkeln 
und Tanten oft Pakete zugeschickt? Dann 
bitte sie doch, die Kartons aufzuheben! Damit 
kannst du nicht nur tolle Häuser, Autos und 
Burgen bauen, sondern auch ein richtig 
tolles Halloweenkostüm!

KOPF:
1.  Nimm den mittelgroßen 

Karton und stülpe ihn 
über deinen Kopf. 

    Passt er?

Nr. 3/2021

DIY-Roboterkostüm

2. Schneide bei der 
Öffnung die Enden 

weg und mach 
kleine Öffnungen

auf Mund- und 
Augenhöhe.

3.  Halbiere eine Klo- 
papierrolle und halte 
sie auf Augenhöhe 
nebeneinander an 
deinen Karton. 
Markiere den Umriss 
und schneide die Löcher 
aus. Dann klebe die 
beiden Klopapierrollen 
hinein.

4.  Klebe die 
Käse-
schachteln 
auf Ohrenhöhe auf den Karton 
und umwickle sie mit Alufolie. 
Tipp: Du kannst auch die 
Augenrollen mit Alufolie 
verzieren. Jetzt male den Karton 
grau an und zeichne Knöpfe, 
Schrauben etc. darauf.



 
   

Basteltipp

21
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FINISH:
Zieh dir ein graues oder 
blaues Shirt mit langen 
Ärmeln und eine graue oder 
blaue Hose an. Schlüpfe in 
die bemalten Kartons und 
mach keine fließenden 
Bewegungen mehr. Auch 
deine Sprache soll abgehackt 
klingen! Süßes oder Saures?!

KÖRPER:
1. Schneide die Ober- und Unterseite des 

großen Kartons ab und zwei Löcher für 
deine Arme aus.

2. Fixiere die Stoffbänder links 
und rechts auf der Innenseite des 

Kartons mit dem Klebeband. Sie sind 
deine Träger, damit dir dein Karton- 

körper nicht hinunterrutscht.

3. Klebe eine Klopapier- 
rolle und andere kleine 

Schachteln, 
die du später als Knöpfe 
und Zahnräder anmalen 
kannst, auf den Karton

4. Male den Karton wieder 
grau an und verziere deine 

Klopapierrolle und Schach-
teln robotermäßig.

SCHUHE: Nimm die kleinen Schachteln und schneide den 
Boden heraus. An der Oberseite schneide je eine kleine 
Öffnung aus, durch die deine Füße durchpassen. Male auch 
die beiden Schuhkartons grau an und verziere sie.



Märchen
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Der Zaubertopf
Es war einmal ein Bergknappe aus Ischl. Da er schon alt und müde 

war, konnte man ihn im Bergwerk nicht mehr gebrauchen, und er 
musste schauen, wo er sich sein Essen verdienen konnte, denn damals 
sorgte niemand für die alten Leute. So schritt er müde auf der Straße 
von Mondsee nach Zell am Moos dahin. Da sah er plötzlich ein großes 
Schloss, umgeben von üppigen Feldern und Wiesen.
„Da wird wohl auch noch Arbeit und etwas zu essen für mich sein!“, 
dachte er sich und machte sich auf den Weg. Beim großen Schloss-
tor schlug er mit dem Klopfer fest an die Tür, die auch sofort aufge-
macht wurde. Der Hüter des Tores war ein griesgrämiger Mann; 
stumm führte er den Knappen zum Schlossherrn. Dieser saß in einer 
sonderbaren Küche, in der es nur so brodelte und zischte und wo 
ganz seltsame Gerüche aufstiegen. Auch der Schlossherr selbst war 
sehr merkwürdig, klein, fast wie ein Zwerg, mit einem bösen Blick. 
„Was willst du von mir?“, fragte er den alten Bergmann. Dieser war 
erschrocken, weil er sich einen großen und mächtigen Schlossherrn 
vorgestellt hatte und nicht einen so kleinen. „Ich will bei dir arbei-

ten, was du auch befiehlst, wenn du mir nur zu essen gibst“, 
antwortete er schließlich leise. Der Zwerg dachte nach. 

Einst hatte er sich das Salzbergwerk in Ischl mit 
einem Zauber aneignen wollen, doch die Berg-

knappen ließen ihn nicht in den Berg und er 
konnte seinen Zauber nicht anwenden. 

Da kam ihm der alte Bergknappe 
gerade recht! „Gut, du sollst 

in meine Dienste treten!



Märchen
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Als erste Aufgabe sollst du etwas zu den Bergleuten bringen.“ Sprach´s 
und verschwand hinter der Küche. Nach einiger Zeit kam er mit einem 
fest zugebundenen Topf wieder. „Bring diesen Topf den Bergleuten! 
Es ist Salzsole drinnen und die Bergleute sollen prüfen, welche Salzso-
le besser ist, ihre oder meine. Aber sie sollen den Topf erst an der 
tiefsten Stelle des Bergwerkes öffnen!“
Der alte Bergknappe wunderte sich, aber sein Magen knurrte be-
denklich, und so nahm er den Topf und ging zurück nach Ischl. Mit-
ten in der Nacht kam er vor dem Bergwerk an. Die Bergleute öffneten 
sofort, denn der alte Mann tat ihnen leid. „Wir können dich nicht 
mehr brauchen, das musst du doch einsehen!“, sagten sie. Doch der 
Bergknappe unterbrach sie: „Ich weiß, aber heute bin ich nur ein 
Bote des Schlossherrn von Zell am Moos. Er schickt euch einen Topf 
mit Salzsole, und ihr sollt sie prüfen!“ Doch die Bergleute wichen 
zurück, verschlossen das Tor und riefen laut: „Mit diesem bösen Zau-
berer wollen wir nichts zu tun haben. Geh fort von hier und trag den 
Topf gleich wieder zurück!“ So tat es der alte Bergknappe, traurig 
ging er fort. Vor dem Moos, in dem Graben, der das Schloss umgab, 
setzte er sich noch einmal hin und überlegte, was er dem Schloss-
herrn sagen sollte. Dabei wurde er aber neugierig, und so öffnete er 
den Topf. Da kam plötzlich ein dicker Wasserstrahl heraus. Das Was-
ser wurde immer mehr, der Bergknappe konnte den Topf nicht mehr 
verschließen, so oft er es auch versuchte, und so floss so viel Wasser 
heraus, dass das Schloss mit dem Graben im Wasser versank. Jetzt 
erst verstand der Bergknappe, dass der Topf das Salzbergwerk unter 
Wasser hätte setzen sollen!
An klaren Tagen kann man noch heute manchmal die 
Schlosstürme aus der Tiefe des Irrsees heraufleuchten sehen.

Frei erzählt 
nach einer oberösterreichischen Sage
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STEMPEL

Hallo!
Weißt du, was Milchi und Bürsti machen, wenn der Sommer vorbei 
ist? Sie freuen sich richtig über graue Regentage! Wirklich! Denn 
dann können sie Geschichten über Sommerabenteuer lesen (S. 8), 
Roboterkostüme basteln (S.20) und Drachenwaffeln backen. Magst 
du verregnete Herbsttage auch gerne? Mit dieser Milchzahnausgabe 
hältst du jedenfalls einen perfekten Schlechtwetterbegleiter in der 
Hand!

Viel Spaß und guten Drachensteigwind wünscht dir deine

DERVERLAG
D r.  S n i z e k  e . U .

Mein nächster 
Termin ist
am 
um
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