
Hallo liebe Kinder/Zahnputzprofis! 

 

Ich bin es wieder, Euer Mikki. Ich hoffe, es geht Euch gut. Noch immer kann ich Euch nicht in 

der Kita besuchen kommen. Das finde ich so schade. Deshalb dachte ich mir, ich schreibe 

Euch noch einmal einen Brief. 

 

In der Zwischenzeit habe ich so manches erlebt…und ich war zur Kontrolle bei meiner 

Zahnärztin.  

Frau Makridou hat vorher in der Zahnarztpraxis angerufen und für mich einen Termin 

bekommen. Sie hat mich natürlich begleitet. Wenn Ihr zum Arzt geht, geht ja auch ein 

Erwachsener mit Euch, oder? 

Ich wollte unbedingt ganz pünktlich bei Frau Doktor sein, aber irgendwie waren wir dann 

wohl viel zu früh.  

Also durften wir uns ins Wartezimmer setzen - und da habe ich ein ganz spannendes Buch 

entdeckt über Tiere und ihre Zähne.  

Leider kann ich noch nicht lesen, aber Frau Makridou hat mir vorgelesen und wir haben uns 

gemeinsam die vielen Bilder angeschaut. Ich habe eine Menge darüber erfahren, wie 

unterschiedlich die Zähne bei den Tieren sind. 

 

Ich als Krokodil habe ja ganz viele spitze und starke Zähne in meinem Maul. Wer mich nicht 

kennt, denkt, ich bin ein gaaaaanz gefäääährliches Krokodil. Aber Ihr wisst ja, dass ich 

richtig lieb bin. Und beißen tue ich nur auf Möhren, Äpfel, Kohlrabi, Radieschen und die 

vielen anderen knackigen Sachen.  

Allerdings habe ich immer gedacht, Krokodile hätten die allerhärtesten, allermeisten und  

allerallergrößten Zähne. Das stimmt aber gar nicht, habe ich gelernt. 

 

Ich bin gespannt, ob Ihr das schon wusstet. 

 

Welches Tier hat wohl die stärksten Zähne?  

Ich gebe Euch einen Tipp: 

Das Tier ist ganz klein, hat einen langen dünnen Schwanz und ganz niedliche Ohren. Seine 

Zähne sind so hart, dass es sich sogar durch Wände fressen kann. 

Was würde wohl passieren, wenn Ihr mit Euren Menschenzähnen an einem Stein 

rumknabbern würdet? – Tut das bloß nicht, die können nämlich abbrechen. 

 

 

 

 



 

Und das Tier mit den meisten Zähnen?  

Das sieht ganz lustig aus, hat einen Rückenpanzer, ich kann es kaum beschreiben. Aber 

seinen Namen habe ich mir gemerkt. So wie das, was die Menschen durch die Schlaufe an 

 

der Jeans ziehen, damit diese nicht rutscht.           

Und ich habe behalten, dass es 104 Zähne hat. Hmmm, wieviel ist wohl 104?  

Frau Makridou sagt, so viel wie wenn 10 Kinder von Euch die Finger zappeln lassen und 

noch 4 Finger dazu. 

Stellt Euch einmal vor, Ihr Menschen hättet 104 Zähne, dann müsstet Ihr bestimmt  

5 Mal die Sanduhr beim Zähneputzen umdrehen, bis alle Zähne blitzeblank sind. 

Wie viele Zähne haben eigentlich Kindergartenkinder? Das stand nämlich nicht in dem Buch 

-  war ja auch ein Tierbuch. 

 

Welches Tier hat denn die größten Zähne? 

Das könnt Ihr Euch bestimmt denken, denn es ist selbst ganz groß und hat einen Rüssel. 

Aber wisst Ihr auch, wie die langen gebogenen Zähne neben dem Rüssel heißen? 

Damit kann es sogar richtig schwere Baumstämme tragen. 

 

 

 

Hat von Euch schon ein Kind einen Wackelzahn?  

Wenn der ausgefallen ist, wächst da ein neuer Zahn, hat mir die Zahnärztin erklärt. Und der 

muss dann ein Leben lang richtig gut gesund bleiben und halten. 

Aber wenn Ihr immer nur wenig Süßes esst oder trinkt und gut Eure Zähne putzt, wird das 

wohl klappen. 

 

 



 

In dem Buch gab es ein Tier, dem wachsen die Zähne immer immer immer wieder nach, 

nicht nur einmal wie bei den Menschen. 

Das Tier kennt Ihr auch ganz bestimmt. Es ist meistens grau und lebt im Meer. 

 

 

 

Ich könnte Euch von noch viel mehr Tieren erzählen, aber Frau Makridou hat gerade nicht 

mehr so viel Zeit, mir beim Briefschreiben zu helfen. Sie muss doch im Büro weiterarbeiten. 

Aber ganz schnell will ich Euch noch sagen, dass meine Zähne alle ganz gesund sind.  

Und die Zahnärztin hat mich gelobt, weil sie so blitzeblank geputzt sind. 

Frau Makridou war auch ganz stolz, denn sie putzt ja immer bei mir nach.  

Und in einem halben Jahr soll ich wieder zu ihr zur Kontrolle kommen. Da freue ich mich jetzt 

schon darauf. 

 

 

So, ich glaube, ich baue gleich etwas mit meinen Bauklötzen. 

Aber wenn Ihr auch lustige Rätsel oder und Geschichten habt und vielleicht schöne Bilder 

malt, ich würde mich ganz doll freuen, wenn Ihr an mich denkt. 

 

 

Bis dahin lasst es Euch gut gehen und grüßt Eure Erzieher*innen herzlich von mir! 

 

Alles Liebe 

Euer Mikki              und Frau Makridou 

 

 

 

 

Liebe Erzieher*innen! 

Auf unserer aktualisierten Homepage finden Sie unter www.agzahn-duesseldorf.de 

einige neue Inhalte in den Rubriken Für Kinder und Aktuelles! 

 

http://www.agzahn-duesseldorf.de/


 

 

 


