
Lesekartei 

Unsere Zähne 

 

Bilder: Kate Hadfield, https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-kind-l%C3%A4cheln-kinder-
1743981/, https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-zahnarzt-zahnmedizin-mund-1652976/, 
https://pixabay.com/de/photos/gebiss-l%C3%A4cheln-zahnarzt-2339168/, 
https://pixabay.com/de/vectors/z%C3%A4hne-molaren-zahnmedizin-zahnarzt-310332/, 
https://pixabay.com/de/vectors/grafik-molaren-diagramm-molaren-3862995/, 
https://pixabay.com/de/illustrations/z%C3%A4hne-zahnarzt-mund-zahnmedizin-3414722/, 
https://pixabay.com/de/vectors/joghurt-container-kuh-molkerei-156133/, 
https://pixabay.com/de/vectors/schweizer-k%C3%A4se-schweizer-k%C3%A4se-575540/, 
https://pixabay.com/de/vectors/glas-lebensmittel-lila-traube-304543/,  
©Ann Zahner/Froilein Kunterbunt 

https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-kind-l%C3%A4cheln-kinder-1743981/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-kind-l%C3%A4cheln-kinder-1743981/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-kind-l%C3%A4cheln-kinder-1743981/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-kind-l%C3%A4cheln-kinder-1743981/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-kind-l%C3%A4cheln-kinder-1743981/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-kind-l%C3%A4cheln-kinder-1743981/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-kind-l%C3%A4cheln-kinder-1743981/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-kind-l%C3%A4cheln-kinder-1743981/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-kind-l%C3%A4cheln-kinder-1743981/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-kind-l%C3%A4cheln-kinder-1743981/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-zahnarzt-zahnmedizin-mund-1652976/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-zahnarzt-zahnmedizin-mund-1652976/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-zahnarzt-zahnmedizin-mund-1652976/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-zahnarzt-zahnmedizin-mund-1652976/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-zahnarzt-zahnmedizin-mund-1652976/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-zahnarzt-zahnmedizin-mund-1652976/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-zahnarzt-zahnmedizin-mund-1652976/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-zahnarzt-zahnmedizin-mund-1652976/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-zahnarzt-zahnmedizin-mund-1652976/
https://pixabay.com/de/photos/z%C3%A4hne-zahnarzt-zahnmedizin-mund-1652976/
https://pixabay.com/de/photos/gebiss-l%C3%A4cheln-zahnarzt-2339168/
https://pixabay.com/de/photos/gebiss-l%C3%A4cheln-zahnarzt-2339168/
https://pixabay.com/de/photos/gebiss-l%C3%A4cheln-zahnarzt-2339168/
https://pixabay.com/de/photos/gebiss-l%C3%A4cheln-zahnarzt-2339168/
https://pixabay.com/de/photos/gebiss-l%C3%A4cheln-zahnarzt-2339168/
https://pixabay.com/de/photos/gebiss-l%C3%A4cheln-zahnarzt-2339168/
https://pixabay.com/de/photos/gebiss-l%C3%A4cheln-zahnarzt-2339168/
https://pixabay.com/de/photos/gebiss-l%C3%A4cheln-zahnarzt-2339168/
https://pixabay.com/de/vectors/grafik-molaren-diagramm-molaren-3862995/
https://pixabay.com/de/vectors/grafik-molaren-diagramm-molaren-3862995/
https://pixabay.com/de/vectors/grafik-molaren-diagramm-molaren-3862995/
https://pixabay.com/de/vectors/grafik-molaren-diagramm-molaren-3862995/
https://pixabay.com/de/vectors/grafik-molaren-diagramm-molaren-3862995/
https://pixabay.com/de/vectors/grafik-molaren-diagramm-molaren-3862995/
https://pixabay.com/de/vectors/grafik-molaren-diagramm-molaren-3862995/
https://pixabay.com/de/vectors/grafik-molaren-diagramm-molaren-3862995/
https://pixabay.com/de/vectors/grafik-molaren-diagramm-molaren-3862995/
https://pixabay.com/de/vectors/grafik-molaren-diagramm-molaren-3862995/
https://pixabay.com/de/illustrations/z%C3%A4hne-zahnarzt-mund-zahnmedizin-3414722/
https://pixabay.com/de/illustrations/z%C3%A4hne-zahnarzt-mund-zahnmedizin-3414722/
https://pixabay.com/de/illustrations/z%C3%A4hne-zahnarzt-mund-zahnmedizin-3414722/
https://pixabay.com/de/illustrations/z%C3%A4hne-zahnarzt-mund-zahnmedizin-3414722/
https://pixabay.com/de/illustrations/z%C3%A4hne-zahnarzt-mund-zahnmedizin-3414722/
https://pixabay.com/de/illustrations/z%C3%A4hne-zahnarzt-mund-zahnmedizin-3414722/
https://pixabay.com/de/illustrations/z%C3%A4hne-zahnarzt-mund-zahnmedizin-3414722/
https://pixabay.com/de/illustrations/z%C3%A4hne-zahnarzt-mund-zahnmedizin-3414722/
https://pixabay.com/de/illustrations/z%C3%A4hne-zahnarzt-mund-zahnmedizin-3414722/
https://pixabay.com/de/illustrations/z%C3%A4hne-zahnarzt-mund-zahnmedizin-3414722/
https://pixabay.com/de/vectors/joghurt-container-kuh-molkerei-156133/
https://pixabay.com/de/vectors/joghurt-container-kuh-molkerei-156133/
https://pixabay.com/de/vectors/joghurt-container-kuh-molkerei-156133/
https://pixabay.com/de/vectors/joghurt-container-kuh-molkerei-156133/
https://pixabay.com/de/vectors/joghurt-container-kuh-molkerei-156133/
https://pixabay.com/de/vectors/joghurt-container-kuh-molkerei-156133/
https://pixabay.com/de/vectors/joghurt-container-kuh-molkerei-156133/
https://pixabay.com/de/vectors/joghurt-container-kuh-molkerei-156133/
https://pixabay.com/de/vectors/joghurt-container-kuh-molkerei-156133/
https://pixabay.com/de/vectors/joghurt-container-kuh-molkerei-156133/
https://pixabay.com/de/vectors/schweizer-k%C3%A4se-schweizer-k%C3%A4se-575540/
https://pixabay.com/de/vectors/schweizer-k%C3%A4se-schweizer-k%C3%A4se-575540/
https://pixabay.com/de/vectors/schweizer-k%C3%A4se-schweizer-k%C3%A4se-575540/
https://pixabay.com/de/vectors/schweizer-k%C3%A4se-schweizer-k%C3%A4se-575540/
https://pixabay.com/de/vectors/schweizer-k%C3%A4se-schweizer-k%C3%A4se-575540/
https://pixabay.com/de/vectors/schweizer-k%C3%A4se-schweizer-k%C3%A4se-575540/
https://pixabay.com/de/vectors/schweizer-k%C3%A4se-schweizer-k%C3%A4se-575540/
https://pixabay.com/de/vectors/schweizer-k%C3%A4se-schweizer-k%C3%A4se-575540/
https://pixabay.com/de/vectors/schweizer-k%C3%A4se-schweizer-k%C3%A4se-575540/
https://pixabay.com/de/vectors/schweizer-k%C3%A4se-schweizer-k%C3%A4se-575540/
https://pixabay.com/de/vectors/glas-lebensmittel-lila-traube-304543/
https://pixabay.com/de/vectors/glas-lebensmittel-lila-traube-304543/
https://pixabay.com/de/vectors/glas-lebensmittel-lila-traube-304543/
https://pixabay.com/de/vectors/glas-lebensmittel-lila-traube-304543/
https://pixabay.com/de/vectors/glas-lebensmittel-lila-traube-304543/
https://pixabay.com/de/vectors/glas-lebensmittel-lila-traube-304543/
https://pixabay.com/de/vectors/glas-lebensmittel-lila-traube-304543/
https://pixabay.com/de/vectors/glas-lebensmittel-lila-traube-304543/
https://pixabay.com/de/vectors/glas-lebensmittel-lila-traube-304543/
https://pixabay.com/de/vectors/glas-lebensmittel-lila-traube-304543/


Wir besitzen drei verschiedene Zahnarten - Schneidezähne, 
Eckzähne und Backenzähne. 

Die Schneidezähne helfen uns Nahrungsmittel abzubeißen. Die 
Eckzähne helfen uns beim Abreißen kleiner Lebensmittelstücke. 

Die Backenzähne zermahlen das Essen, das wir zu uns 
genommen haben und sorgen dafür, dass wir es besser 

schlucken und verdauen können. 
 
 
 
 

Im Mund eines Kindes ist weniger Platz, als im Mund eines 
Erwachsenen. Deshalb besteht das Milchgebiss aus nur 20 

Zähnen. Im oberen und unteren Gebiss befinden sich jeweils 10 
Zähne. Sowohl oben, als auch unten hat ein Kind je 4 
Schneidezähne, 2 Eckzähne und 4 Backenzähne. Ein 

Erwachsener hat 12 Zähne mehr im Mund. Bald fallen die 
Milchzähne aus und bleibende Zähne wachsen nach. 

 
 
 
 
 

viele verschiedene zähne 

das milchgebiss 

Schneidezahn 

Backenzahn 

Eckzahn 



 
Ein Erwachsener hat 32 Zähne, je 16 Zähne im oberen und 
unteren Kiefer. Ein Erwachsener hat 12 Zähne mehr im Mund, 
als ein Kind. Das obere und untere Gebiss eines Erwachsenen 
besteht jeweils aus 4 Schneidezähnen, 2 Eckzähnen und 10 
Backenzähnen. Bleibende Zähne müssen stets gut gepflegt 

werden. Fällt ein bleibender Zahn aus, wächst kein neuer Zahn 
mehr nach. 

 
 
 
 
 

das bleibende gebiss 

teile eines zahns 
Ein Zahn besteht aus drei 

Teilen. Der obere und sichtbare 
Teil des Zahns nennt man 
Zahnkrone. Die Zahnkrone 

dient dem Abbeißen, Beißen und 
Zermahlen von 
Nahrungsmitteln. 

Unterhalb der Zahnkrone liegt 
der sogenannte Zahnhals. 
Dieser Teil des Zahns liegt 
oberhalb des Zahnfleischs.  
Die Zahnwurzel liegt im 
Zahnfleisch und im 

Kieferknochen und ist für uns 
nicht zu sehen. Die 

Zahnwurzel hält den Zahn im 
Knochen fest. 

 



der innere aufbau eines zahns 

gesunde zähne 

Ein Zahn besteht aus 
mehreren Schichten. Die 
äußerste Schicht heißt 
Zahnschmelz - er ist 
besonders hart. Die 

Schicht darunter ist etwas 
weicher und heißt  
Zahnbein. Ganz im 

Inneren liegt das weiche 
Zahnmark. Es ist 
durchzogen mit 

Nervensträngen und 
Blutgefäßen 

 

Putze regelmäßig 
deine Zähne, so 
bleiben sie lange 

gesund. 

Nutze Zahnseide 
und Mundspülung, 
um deine Zähne  
zu pflegen. 

Besuche 
mindestens zwei 
Mal im Jahr den 
Zahnarzt und 

lass deine Zähne 
überprüfen. 



 
 

Nutze die KAI-Methode, um deine Zähne zu putzen. 

Káaufläche 

Außenfläche 

Innenfläche 

 

kai - methode 

gesunde lebensmittel für deine zähne 

Obst Gemüse 

Fisch und Fleisch 

Milchprodukte 

Nüsse 

Brot 



ungesunde lebensmittel für deine zähne 

süße Backwaren Süßigkeiten 

Eis 

Zuckerhaltige 
Getränke 

Zuckerhaltige 
Lebensmittel 


