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Muckel und die Zahnfee
Muckel will schlafen, 
denn träumen macht Spaß, 
putzt erst noch die Zähne, doch halt! 
Was ist das?

Mal nach vorn, mal nach hinten, 
und ruckel und zuckel, 
"Ich hab 'nen Wackelzahn!",
ruft laut der Muckel! “

Komm bitte mal gucken, 
Mama, hier im Mund, 
der wackelt ganz ordentlich, 
ist das gesund?"

Ach Muckel, ach Muckel, mach Dir keine 
Sorgen, 
Dein neuer Zahn kommt ein paar Tage 
nach Morgen! 
Gut geputzt ist Dein Zahn doch und jetzt

   ist der lose.
        Und wenn er ausfällt, der Lose, 

              dann  kommt die Zahnfee zur 
                       Dose.

Sie hat selbst weiße Zähne, 
ganz weiß und mit Biss,
und wo sie schon mal da ist, 
schaut sie nach  dem Gebiss.

Ist nicht zu viel Süßkram 
und auch nicht Lakritze, 
dann freut sich die Zahnfee, 
denn das findet sie spitze! 

Putz ruhig zwei Minuten lang, 
der Rhythmus hat den Putzer-Klang.
Und dann freut sich die Zahnfee und 
dankt Dir gar sehr!

Erst kommt der Zahn raus und dann rein 
in die Dose, ein Datum dazu, eben 
schauen, ist was lose? 
Am Ende sind all Deine Milchzähne drin, 
was für ein Anblick, ein echter Gewinn!

Schlaf gut, kleiner Muckel, und 
träum von der Fee!
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EAN 8718421560011 (rosa)      
EAN 8718421560028 (blau)     
EAN 8718421560035 (lime)     
EAN 8718421560042 (rot)    
EAN 8718421560059 (lila)

Ideales Geschenk zum 5. oder 6. Geburtstag
oder beim ersten losen Zahn

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die
Anleitung auf www.firsty.nu/anleitung 
Fragen? Mail info@lumage.com

Bestellen Sie auf www.milchzahndose.info
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Milchzähnekarte
Notieren Sie auf dieser Karte den Zahnwechsel 
Ihres Kindes. 
Wenn ihm ein Zahn ausgefallen ist, kann es den 
Zahn hier auch selbst ausmalen! 
Wenn Sie möchten, können Sie auch Löcher 
notieren und Milchzähne ohne Loch belohnen.

Zahnbezeichnung nach ISO 3950 (auch 
verwendet vom Zahnartzt.)
* = durchschnittliche Durchbruch- und 
Zahnwechselzeiten ab Geburt

© 2013 Milchzähnekarte lumage und firsty
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Entwicklung der Milchzähne
Ab dem 6. Lebensmonat beginnt das 
Wachstum der Milchzähne. Auf der 
untenstehende Milchzahnkarte sehen 
Sie die durchschnittlichen Durchbruch- 
und Wechselzeiten für Milchzähne.

Wechsel der Milchzähne
Ab dem 5. oder 6. Lebensjahr verändert 
sich das Gebiß. Erst wechseln die 
Schneidezähne, dann kommt der Rest. 
Die Wurzeln lösen sich auf, die Kronen 
fallen aus und die bleibenden Zähne 

kommen an ihre Stelle. Erst mit 12 
Jahren ist der Wechsel ganz vorbei.

Das Erwachsenen-Gebiss
Der erste der neuen Zähne kommt 
ungefähr mit 6 raus. Dieser Zahn fügt 
sich dann noch in das Milchgebiß ein. 
Mit ungefähr 13 Jahren ist das 
Erwachsenen-Gebiß bis auf eine Art 
Zähne vollständig. Zwischen dem 18. 
und 21. Lebensjahr kommen noch die 
Weisheitszähne. Das passiert übrigens 
nicht bei jedem. Die vollständige, 

bleibende Gebiß besteht aus 32 
Zähnen.

Hinweis: Wenn ein Zahn locker wird, ist 
dies ein Zeichen dafür, daß der 
Zahnwechsel angefangen hat. Ziehen 
Sie die losen Zähne nicht während des 
Wechsels, dies kann zu 
Beschädigungen führen und ist nicht 
notwendig, da der Zahn schließlich von 
selbst ausfällt.

Das Milchgebiß
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