
Zahngeschichten, Klasse 1 (März 2020)

Ich, Jane, bin zum Märchenspielplatz gegangen und da ist eine Rampe. 
Die ist sehr steil, da bin ich runtergelaufen und ich war 3. Ich bin 
hingefallen. Ich habe mir einen halben Zahn ausgeschlagen. 

In der Nacht hat um 1:00 Uhr nachts mein Zahn geblutet. Mama hat 
gesagt, dass ich ein Papier nehmen soll. Aber ich hatte keine Lust weil ich 
schlafen musste. (Jugraj)

Ich habe einen Zahn verloren. Dann habe ich den Zahn unter das Bett 
gelegt und am nächsten Tag habe ich unter dem Kissen nachgeschaut. Da 
war eine Münze. (Kiet)

Ich hatte selber die Idee meinen Zahn an einem Seil zu befestigen und das 
andere Ende an der Tür zu befestigen. Dann wollte ich doch nicht. Leider 
ist er dann doch nicht rausgegangen. (Florian)

Mein Papa hat mir mal den Zahn rausgezogen, meinen ersten. (Ayub)

Mein Zahn
Mir ist mein erster Zahn in der Kita rausgefallen. Er ist ganz von alleine 
rausgefallen. Das war meine Geschichte. (Hannes)



Der Kiefer ist der stärkste Knochen. 
Schneidezähne
Kauflächen
Man hat dreiundzwanzig Zähne. 
Innenflächen  (Jonah)

Mein Opa hat gelbe Zähne. Meine Oma hat normale Zähne. Mein Bruder 
hat ein viertes Mal den Zahn… 
Meinem Papa ist keiner rausgefallen. 
(Selina)

Einmal ist mir ein Zahn beim Fernseh gucken rausgefallen. Ich habe ihn 
gedreht. Einmal ist mir der Zahn als ich …
(Nuri)

Mein Zahn ist an meinem letzten Kindergartentag rausgefallen, schon 
komisch, oder? Mein Zahn wackelt. Ein Zahn sieht lustig aus. Es tut 
weh, wenn der Zahn rausfällt. (Pia)

In der Nacht hatte Mama gesagt: „Biruk, mach deinen Zahn raus!“ „Nee, 
ich will meinen Zahn nicht rausspucken.“ „Nimm ein Taschentuch!“ „Okay, 
mein Zahn ist raus.“ (Biruk)



Meiner Mama ist was passiert. Die Zahndose ist ihr runtergefallen und der
Zahn ist runtergefallen.  (Lea)

Gestern Morgen als ich in ein Brot gebissen habe ist ein Zahn 
rausgefallen. Ich habe eine elektrische. Ich habe einen Erwachsenenzahn. 
(Tammo)

Ich habe 11 Zähne draußen und einmal Karies. 
Muss man Zähne putzen? Ja, sonst kriegst du Karies!!
Nicht so viele Süßigkeiten. Zahnärzte kommen dann und ziehen dir die 
Zähne. (Leo)

Der Zahnarzt hat meinen Zahn rausgemacht. Ich habe 3 rausgefallene 
Zähne. Ich putze mir immer die Zähne. Man muss Zähne putzen. (Amir)

Bei mir sind zehn Zähne rausgefallen. Man darf nicht so viele Süßigkeiten 
essen. Muss man Zähne putzen?? Ich war schon zweimal beim 
Zahnarzt. (Fyodor)

Kann kauen. Runterfallen. Groß werden. Erwachsen. Zahnwurzeln. 
Zähneputzen. Zähne können gut beißen. (Enrico)



Ich habe mir den Zahn ausgeschlagen. Dann habe ich mir die Zähne 
gewaschen. Ich habe mich gefreut, dann habe ich gespielt und die Zahnfee 
ist gekommen. (Paul)


