
Nr. 4 / Dezember 2017

Das  Gesundhe i t smagaz in  fü r  K inder

©
 T

ie
rg

ar
te

n 
Sc

hö
nb

ru
nn

/D
an

ie
l Z

up
an

c



ComicNr. 4/2017



Comic Nr. 4/2017



Dr. WeisheitszahnNr. 4/2017

Hast du manchmal am Abend Schmerzen in den 
Beinen? Und am nächsten Tag ist alles so, als 
wäre nichts gewesen? Dann bist du wahrschein-

lich gewachsen. Warum das bei jedem dritten Kind 
weh tut, weiß man nicht.
Es könnte daran liegen, dass die Sehnen und Bän-
der nicht schnell genug mitwachsen und überdehnt 
werden. Es könnte aber auch an der Muskulatur lie-
gen oder daran, dass das schnelle Wachsen zu 
Spannungen in der Knochenhaut führt. Aber ei-
gentlich ist es auch egal, warum wachsen manch-
mal weh tut. Wichtig ist, was du dagegen tun 
kannst!

Hier ein paar Infos:
Hast du am Abend Schmerzen zwischen Knöchel und Knie?
Kannst du den Schmerz nicht gut lokalisieren und ist er am nächsten 
Tag verschwunden?

Klarer Fall: Du wächst!

Achtung: Bei 
länger anhal-
tenden Schmerzen 
an einer bestimm-
ten Stelle musst 
du zum Arzt 
gehen!

Hilfe, ich wachse!

 Ich hoffe, 
ich bin bald groß 

genug, um im Auto 
vorne sitzen 
zu können!



Dr. Weisheitszahn

Aber was kannst du jetzt machen?

Gut hilft Wärme! Du kannst dir 
eine Wärmeflasche unter deine 
Kniekehlen legen oder einen 
Wollschal um die Waden wickeln.

Magst du es lieber kalt? 
Dann leg eine Packung tiefgekühlte 
Erbsen oder Eiswürfel in einen 
Waschlappen und kühle deine 
Beine!

Auch eine Beinmassage mit 
Johanniskrautöl von deinen 
Eltern kann Wunder wirken!

Und zu guter Letzt: 
Verzweifle nicht! So schnell wie 
Wachstumsschmerzen kommen, 
sind sie auch wieder vorbei! 
Außerdem bedeutet es auch, 
dass du demnächst wieder ein 
Stück größer bist!
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 Und ich will 
endlich an die Keks-
dose auf dem Kasten 

rankommen!



Mach mit bei unserem Schnee-Winter-Zeichenwettbewerb!

Wettbewerb

Milchi auf Skiern, Bürsti beim Schneemannbauen, du im Skikurs oder Dr. 
Weisheitszahn bei einer Schneeballschlacht! Zeichne ein Schneegestöber, 
eine verschneite Landschaft oder was dir sonst zum Winter einfällt! 
Schick deine Zeichnung bis 10. Februar 2018 an: 
milchi@milchzahn.eu oder per Post an: 
Der Verlag, Kennwort „Milchzahn“, Messerschmidtgasse 45/11, 1180 Wien.

Ravensburger hat uns für alle jungen Künstler diese tollen Preise zur 
Verfügung gestellt:

1. Preis:  tiptoi® Spielwelt Verkehrsschule mit Stift

2. Preis:  Mandala-Designer-Maschine

3. Preis:  Safe Breaker

tiptoi® Spielwelt Verkehrsschule
Wer hat Vorrang an der Kreuzung? 
Was macht ein Fahrrad verkehrssi-
cher? Wo ist der „tote Winkel“? Die 
interaktive Jugendverkehrsschule mit 
Unterrichtsgebäude, flexiblem 
Parcours, Auto, zwei tiptoi® Spielfi-
guren sowie Ampeln und Verkehrs-

schildern 
bietet 
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Mach mit bei unserem Schnee-Winter-Zeichenwettbewerb!
Kindern von vier bis acht Jahren eine ereignisreiche Verkehrswelt für 
kreative Rollenspiele.

Mandala-Designer-Maschine
Mit der Mandala-Designer Maschine 
können kleine Künstler ab sechs Jahren 
selbst farbenfrohe Mandalas entwerfen. 
Auf Knopfdruck schwebt der magische 
Flügel-Deckel zur Seite. Zeichenpapier und 
Schablone einlegen und schon geht’s los!

Safe Breaker
Nervenkitzel für clevere Agenten: Wer 
knackt als Erster den Code des elektro-
nischen Safes? Nach jedem Dreh am Zahlenrad identifizieren sich die 

Spieler mit dem Fingerabdruck-
Scanner und hören mithilfe ihrer 
Spionage-Ausrüstung einen ver-
schlüsselten Hinweis. Diese Hinwei-
se müssen die Agenten klug kombi-
nieren, um wertvolle Münzen und 
Diamanten zu kassieren.
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Rätsel

Welcher Schatten passt zum Bild?

Suche sieben Fehler! 
Schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu finden. 
Viel Spaß!
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Zahnpflege von Anfang an
mit dem Extra-Schutz gegen Karies!

Nach dem Durchbruch der ersten Zähnchen 
ist Zahnpfl ege ein notwendiger Schritt 
zu Babys Zahngesundheit: 

nenedent®-baby Lern-Zahncreme
fluoridfreie Baby-Zahncreme mit 13 % karieshemmendem Xylit

nenedent® Erstes Zähnchen
Baby-Zahncreme mit 500 ppm Fluorid 
mit 13 % karieshemmendem Xylit

Zum „Gerne-Zähneputzen“ 
ab dem zweiten Lebensjahr
individuelle, speziell entwickelte Kinderzahncreme 
mit 13 % karieshemmendem Xylit

nenedent® Kinderzahncreme
ohne Fluorid 
Best-Bewertung im Öko-Test Magazin 03/2014

mit Fluorid, Xylit und Kieselgel (500 ppm) 
Konsument.at: „sehr gut“ Test Kinder- und Jugendzahnpasten 2/2016
Öko-Test Magazin-Bewertung 09/2014 „gut“

In Apotheken und Drogeriemärkten

schutz_und_pflege 148,5 x 210_Ubuntu.indd   1 17.03.16   17:04



TierreportNr. 4/2017

4

Arktische Wölfe

Kennst du Märchen vom bösen Wolf? Solche Geschichten haben dazu geführt, dass Wölfe in 
Europa vielerorts ausgerottet und vertrieben wurden. Auch der Arktische Wolf ist davon 
betroffen.

Arktische Wölfe leben im Rudel und haben ein 
dichtes, weißes Fell. Im Schnee sind sie fast 
unsichtbar und für ihre Beute schwerer zu 
erkennen.
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Weil sie in sehr kalten 
Gegenden zu finden 
sind, haben sie 
kleinere Ohren und 
Schnauzen als andere 
Wölfe.  Dadurch sind 
sie besser vor der 
Kälte geschützt.
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Wölfe sind Fleischfresser. Aber sie jagen nur, was sie auch wirklich 
fressen können.

Jungtiere sind bei der Geburt 
blind und wenig behaart. Erst 
mit zwei Wochen öffnen sie ihre 
Augen.

               Im Tiergarten 
       Schönbrunn kannst 
     du jeden Tag außer 
 Mittwoch und Samstag 
 um 11 Uhr dabei sein, 
wenn die Arktischen 
   Wölfe gefüttert 
       werden.
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Einen jungen Arktischen Wolf 
erkennt man sofort an seinem 
Fell. Das ist nämlich braun und 
wird erst mit der Zeit heller!
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Für das Grundrezept 
brauchst du:
• Sonnenblumenkerne
• Nüsse
• Sesam
• Leinsamen
• Trockenfrüchte wie Rosinen
• Kokosfett oder Rindertalg
• ein wenig Speisöl
•  eventuell Hagebutten und Cranberrys

Weihnachtsspecial

Vogelfutter einmal anders

1. Schritt: 
Lass das 
Kokosfett 
vorsichtig in 
einem Topf 
schmelzen.

2. Schritt: 
Mische alle trockenen Zutaten miteinander.

3. Schritt: Gieße das flüssige 
Kokosfett über deine Mischung, 
füge ein wenig Speiseöl dazu 
und vermische alles gut.



Schritt 1: 
Bohre den Draht durch die Orangenhälfte 
und bastle eine Aufhängung damit.

Vitaminbomben
Du brauchst:
• das Grundrezept
• ausgehöhlte Orangenhälften
• Draht
•  Hagebutten, Cranberrys oder Rosinen
• flüssiges Kokosfett

                       Schritt 2:  
                   Füll deine Orangen- 
hälften mit dem Grundrezept.

Schritt 3: 
Mach zum Abschluss ein hübsches Muster mit den Hagebutten, 
Cranberries oder Rosinen und übergieße es mit ein wenig flüssigem 
Kokosfett. Dann muss alles trocknen.

Zapfenzauber
Du brauchst:
• das Grundrezept
• Zapfen
• dünnen Spagat

Schritt 1: 
Binde den Spagat 
vorsichtig um den 
Zapfen.

Schritt 2: 
Lass das flüssige Grundrezept etwas 
auskühlen, bis eine milchig-weiße Masse 
entsteht.

Schritt 3: 
Begieße den 
Zapfen mit 
der Grund- 
mischung.



Zaubernüsse
Du brauchst:
• das Grundrezept
• Schnur (z.B. Bast oder Draht)
• leere Nussschalen

Schritt 1: 
Leg die Schnur oder den 
Draht in deine Nussschale.

Schritt 2: 
Fülle die Mischung 
in deine Nuss ...

Vogelchristbaumschmuck
Du brauchst:
• das Grundrezept
•  Schnur (z.B. Bast oder 

Drahtschnur)
• 1 Backpapier
•  Alufolie (zerschnitten 

in kleine Rechtecke)
• Keksausstecher

Schritt 1: Binde die Schnur 
um den Keksausstecher.

Schritt 2: Leg die Keksaus-
stecher auf Alufolie und 
biege ihren Rand auf.

Schritt 3: Fülle deine Futtermasse 
in die Keksausstecher und lass sie 
im Kühlschrank fest werden!

Schritt 3: 
... und lass sie 
fest werden!





D u kennst natürlich Milchi und Bürsti! Und vielleicht hast du auch 
schon mal einen Zeichenkurs im Milchzahn ausprobiert? Oder 
ein Rezept hier gesehen und die Anweisungen gar nicht mehr 

lesen müssen, sondern einfach nur nach den Zeich-
nungen gekocht? Hast du dich schon mal gefragt, wer 
all unsere Zeichnungen im Milchzahn macht? Dann lies  
weiter, denn heute stelle ich dir einen ganz besonders in-
teressanten Beruf und Künstler vor: Tobias Gossow, 
der als Illustrator des Milchzahns für alle Zeichnungen 
verantwortlich ist!

Hallo, Topsl! Hast du heute schon etwas gezeichnet?
Na klar, immerhin geht der neue Milchzahn bald in Druck. Heute habe 
ich Milchi und Bürsti auf einem Drachen gezeichnet. Die Zeichnung 
habe ich dann am Computer weiter bearbeitet und ein Rätsel daraus 
gemacht.

Zeichnest du jeden Tag?
Nein, manchmal male ich auch auf Leinwände und manchmal arbeite 
ich den ganzen Tag am Computer.

Wo hast du das Zeichnen gelernt?
Als Kind habe ich begonnen, diverse Comicfiguren abzuzeichnen, 
später habe ich dann meine eigenen Figuren erfunden. Aber das 
Zeichnen lerne ich immer noch, zum Glück lerne ich bei jedem Projekt 
etwas dazu.

Wie entstehen Figuren?
Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal gibt es zuerst die Idee für eine 
bestimmte Figur mit bestimmten Charaktereigenschaften. Anhand 
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dieser Idee wird dann eine Co-
micfigur entworfen. Andere Fi-
guren entstehen aber auch wie 
von allein. Man zeichnet ohne 
Ziel so vor sich hin und es ent-
steht eine lustige Figur. Dann 
gibt man ihr einen Namen und 
denkt sich Charaktereigen-
schaften aus, die zu ihr passen.

Zeichnest du nur im Milch-
zahn oder hast du auch ande-
re Projekte?
Ich habe viele verschiedene Pro-
jekte, manchmal arbeite ich an 
einem Kinderbuch, dann an einer Ausstellung und manchmal wirke 
ich auch bei Theaterproduktionen mit, aber nicht als Schauspieler, 
sondern als Schattenspieler oder Bühnenbildner.
Das ist auch das Schöne an meinem Beruf, dass es verschiedene Pro-
jekte gibt, die für viel Abwechslung sorgen!

„Die Ballade vom Planquadrat-Garten”, 
das neue Kinderbuch von Tobias Gossow 
und Maya Habian, erhältlich bei: 
www.mayahabian.com

Nie ohne Stifte unterwegs



Das Weltall: Unsere acht Planeten Teil 4

Kosmos

Mars
Der Mars ist der vierte Planet im Sonnensystem und ein Nach-
bar unserer Erde. Er ist mit rund 6800 km Durchmesser halb so 
groß wie die Erde und nach dem Merkur der kleinste Planet. Er 
ist unserer Erde recht ähnlich und besitzt eine feste Oberfläche.
Der Mars wird auch der „rote Planet“ genannt, weil er durch 
Eisenoxid-Staub, also eigentlich Rost, der sich auf der Oberflä-
che verteilt hat, rot gefärbt ist. Und weil er so rot ist, wurde er 
auch nach dem römischen Kriegsgott Mars benannt. Der Mars 
besitzt zwei Monde: Phobos und Deimos.

Nr. 4/2017
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Das Weltall: Unsere acht Planeten Teil 4

Kosmos

Jupiter
Der Jupiter hat einen Durchmesser 
von 143.000 km und ist damit der größte Planet unseres 
Sonnensystems. Er besitzt keine sichtbare feste Oberflä-
che und zählt aufgrund seiner Zusammensetzung zu den 
Gasplaneten. Er ist nach dem römischen Gott Jupiter be-
nannt und strahlt ein goldgelbes Licht aus. Noch immer 
rätselt die Wissenschaft, ob der Jupiter nicht der Stern 
von Bethlehem war, der den Heiligen Drei Königen den 
Weg zur Krippe Jesu zeigte. Den Jupiter kann man am 
besten am Frühlingshimmel beobachten, und er wird 
besonders im Mai 2018 sehr gut zu sehen sein.
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Der Zinnsoldat
Märchen

Der kleine Paul hatte den Zinnsoldaten Heiligabend zusammen mit seinen elf 
Zinnsoldatenbrüdern geschenkt bekommen. Sie standen alle stramm und auf-
recht unter dem Weihnachtsbaum – und hast du nicht genau geschaut, wäre es 
dir vielleicht gar nicht aufgefallen: Der zwölfte Zinnsoldat hatte nur ein Bein. 
Dem Gießer war das Blei ausgegangen, und so musste er als Einbeiniger sein 
Schicksal beschreiten. Nachdem die Soldaten die ganzen Weihnachtstage in 
ständiger Verwendung gewesen waren, blieben sie nach Silvester am Fenster-
brett stehen, wo sie in Reih und Glied auf ihren nächsten Einsatz warteten.
Vom Fensterbrett aus hatten sie einen perfekten Blick auf ein Regal, wo sich 
Teddybären, Puppen und Spielzeugautos tummelten. Und dort in der dritten 
Reihe von links stand sie: eine wunderschöne Papierballerina mit glitzerndem 

Röckchen und goldenem Haar. Unser einbeiniger Zinnsoldat verlor sofort 
sein Herz, und während er tagein tagaus in ihre Richtung starrte, konnte er 

nur an eine Sache denken: „Ach, sie wird mich einbeinigen Soldaten nie 
bemerken. Mit mir wird sie nie tanzen können. Ach, wie bin ich un-
glücklich.“ So ging es, bis am Fenster der Schnee verschwand und die 
ersten Blumen ihre Köpfe aus der feuchten Erde steckten. Alle freuten 
sich auf den Frühling und in den Häusern wurden die Fenster aufge-
rissen und der Winter hinausgejagt. Genau bei dieser wilden Jagd 
verlor unser Zinnsoldat eines Morgens sein Gleichgewicht und – 
plumps – fiel er aus dem Fenster auf die Straße. Dort wurde er zu-
sammen mit vielen Kieselsteinen von einem Kübel Seifenwasser, 
der gerade in diesem Moment von der alten Trude auf die Straße 
gekippt worden war, erfasst und in den nächsten Kanal gespült. 
Jetzt erging es unserem Zinnsoldaten schlecht. Immer schneller 
trieb ihn das Seifenwasser, das sich mittlerweile mit dem Kanal-
wasser zu einem reißendem Fluß entwickelt hatte, durch die 
dunklen Gänge. All seine flehenden Blicke zu den Ratten, an 
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Märchen

denen er vorbeisauste, halfen ihm nichts: Er wurde weitergetrieben, immer wei-
ter weg von seinem Zuhause und seiner geliebten Ballerina. „Ich werde sie nie 
wiedersehen“, dachte der Zinnsoldat traurig. „Ob es ihr wenigstens auffällt, 
dass ich verschwunden bin?“ Immer schneller trug ihn das Wasser fort, als er 
plötzlich ein riesiges schwarzes Maul vor sich sah und direkt hineinfuhr. „Jetzt 
hat mich auch noch so ein grauslicher Karpfen gefressen! Was soll denn jetzt 
aus mir werden?“
Aber das sollte nicht das letzte Abenteuer gewesen sein. Plötzlich gab es einen 
Ruck und durch die Haut des Karpfens sah der Zinnsoldat helles Licht und Stim-
mengewirr. Der Karpfen war gefangen worden und wurde nun zum Bestpreis 
am Markt angeboten. Schon nach kürzester Zeit wurde der Prachtkarpfen, der 
nicht weniger als sechseinhalb Kilo wog, verkauft, und endlich, als der Koch ans 
Zubereiten ging, sah der Zinnsoldat wieder Tageslicht. Du kannst dir wahr-
scheinlich die erstaunten Gesichter vorstellen, als da ein kleiner Zinnsoldat aus 
dem Magen des Fisches herausblitzte. Aber ob du es glaubst oder nicht, hier 
war man nicht nur erstaunt über einen Zinnsoldaten, sondern vor allem über je-
nen einbeinigen. Hatte doch die Köchin des kleinen Paul den Fisch mit nach 
Hause gebracht, und wie wunderte man sich dort, dass der vermisste Zinnsoldat 
im Bauch des Freitagessens wiedergefunden wurde. Ob die Ballerina sich 
freute, weiß ich nicht. Aber unglücklicherweise endete hier die Geschichte un-
seres Zinnsoldaten: ein ungeschicktes Hinlegen auf einen Tisch neben dem 
Kamin im Kinderzimmer, ein wenig Wind und das offene Feuer besiegelten 
sein Schicksal. Und als er so in den Flammen lag, kam plötzlich mit dem 
nächsten Windstoß die Papierballerina geflogen und landete in seinen 
Armen im Feuer. Am nächsten Tag fand man nur ein glitzerndes Herz 
aus Zinn in den ausgekühlten Kohlen.

Frei nach den Gebrüdern Grimm
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S TEMPEL

Mein nächster 
Termin ist
am 
um

Aluu!
So sagt man in Grönland „Hallo“! Während ich hier auf einen Winter 
mit viel Schnee warte, überzieht ganz Grönland schon die schönste, 
weißeste Schneedecke, und das für die nächsten sechs Monate. Wenn 
du dir auch so viel Schnee wünschst wie Milchi und ich, dann mach 
doch mit bei unserem Schneegestöber-Wettbewerb (S. 6)! Es gibt tolle 
Preise für die schönsten Schneezeichnungen zu gewinnen! Gewonnen 
hast du auch schon, wenn du mit uns Vogelfutter kochst und bastelst 
(S. 14): Es sieht schön aus, hilft den hungrigen Tieren und ist ein idea-
les Weihnachtsgeschenk für jeden Gartenbesitzer. Und wenn du dich 

schon immer gefragt hast, wer eigentlich alle Zeich-
nungen und den Comic im Milchzahn macht, dann 
lies das Berufsportrait auf Seite 18!

Einen schönen Winter mit sehr viel Schnee wünscht 
dir

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