


Kroko wacht auf und denkt: 
„Heute habe ich einen wichtigen Termin.“



Erstmal ein gesundes Frühstück,  
das schmeckt nicht nur lecker,  

sondern es macht auch fit für den Tag.



Dann das Zähneputzen nicht vergessen, 
damit die Zähne blinken und nicht stinken. 
Zuerst die Zahnbürste nass machen und 
den Mund ausspülen, dann die Kauflächen, 

danach die Außenflächen und anschließend 
die Innenflächen putzen.



Nun geht es zum Treffen mit den Freunden, 
denn heute haben sie alle einen Termin.  

Und zu diesem müssen sie  
pünktlich erscheinen, also beeilt euch!



Sie haben einen Termin in der  
Zahnarztpraxis. Dort wird kontrolliert,  

ob die Zähne gesund sind.  
Zweimal im Jahr sollte jeder seine Zähne 

untersuchen lassen.



Zuerst an der Anmeldung Bescheid sagen,  
dass man da ist.  

„Guten Tag! Wir haben einen Termin.“ 
„Habt Ihr euch denn auch die Zähne geputzt?“ 

Alle lächeln und antworten: „Ja.“ 
„Na dann nehmt im Wartezimmer Platz.“



Das Wartezimmer heißt Wartezimmer,  
weil man dort warten muss. In der Zeit kann 

man sich Bilderbücher anschauen oder  
Zeitungen lesen. Wenn man aufgerufen wird,  

ist es soweit, man geht ins Behandlungszimmer. 
„Als Nächstes: Kroko!“



Das sieht ja spannend aus: ein großer Stuhl,  
der hoch und runter gefahren werden kann  

und lauter interessante Geräte.



Man muss sich auf den Stuhl setzen und  
bekommt einen Latz um. Wer jetzt denkt,  

gleich gibt es etwas zu essen, war wohl noch 
nie in einer Zahnarztpraxis.



„Bitte den Mund weit aufmachen.“  
Die Mundhöhle wird untersucht und da es  

in jeder Höhle dunkel ist, muss erst  
einmal Licht angemacht werden.  

Mit Spiegel und Sonde werden die Zähne  
angeschaut, gezählt und abgetastet.  

Kroko wird für seine Zähne gelobt: „So schöne 
Zähne würde ich gerne bei allen Kindern sehen!“



Die regelmäßige Untersuchung  
der Zähne ist wichtig!  

Wann wart ihr eigentlich das letzt Mal  
in einer Zahnarztpraxis?  

Einfach in der Praxis anrufen  
und einen neuen Termin vereinbaren.




