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Ohne Zahnbelag 
als nahrung fehlt 
uns dle Kraft, das 
lOch tlefer ln den 
Zahn Zu fressen.

habt lhr dle baKterlen 
 gesehen? dle warten  

nur da rauf, wleder über 
uns herZufallen.

Kelne sOrge!  
wlr wurden dOch  
nach dem früh
stücK geputZt.

lm halbschatten elner mundhÖhle 
haben slch KarlesbaKterlen Zur 
beratung Zusammengefunden.

wle welt seld  
lhr mlt dem lOch am  
rechten schnelde

Zahn?

nlcht sehr 
welt.

3

bel uns verglsst man  
Oft, den Zahn Zwlschen

raum Zu putZen.

was lhr nlcht 
sagt…wle 

furchtbar.

... und mlr glbt dle fluOrldhaltlge 
Zahn pasta ZusätZllch Kraft.  

gut gegen Karles!

dle fühlen slch  
heute aber slcher.

vOrhln blleb ganZ vlel  
vOm frühstücK ln den 

vertlefungen Zwlschen
den Zähnen Kleben.

aber dann Kam  
   dlese schrecKllche     
  Zahnbürste und…

weg war der 
Zahnbelag!

selbst dle reste 
Zwlschen den 
bacKenZähnen
werden Knapp.

abwarten, 
unsere stunde 
schlägt nOch.

lch werde lmmer ganZ 
gründllch vOn allen  

selten geputZt...
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Oh! 
hÖrt lhr 

das?

da relsst  
jemand eln 

elspapler auf.

   lecKer.  
  vanllleels mlt  
 schOKO laden

überZug.

achtung,  
bel 3 abbelssen…  

1… 2… 3…

lOs, alle  
Zusammen! schÖn  

lm rhythmus  
Kauen.

brrr! lst  
das els Kalt.

he, he,  
glelch glbt’s 

was Zu 
belssen.

dle schOKO
ladensplltter gut 

Klelnmahlen.
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KurZ  
darauf.

Oje, alles  
beschmutZt. darauf  
haben dle baKterlen  

nur gewartet.

?!

auf geht’s. nagen  
wlr sle an.

aua!

bltte  
 nlcht!

der hler  
lst Zu hart  

für mlch.

tja, lch  
wurde eben  

gut gepflegt.

nur eln 
 blsschen…

und dle Zahnbürste lst Zu hause  
lm bad. das Kann stunden dauern, 

bls wlr wleder geputZt  
werden.
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hler unten war dle 
Zahnbürste nlcht. da lst 
der bursche ganZ welch 

und schmacKhaft.

hä, hä!

dOch es KOmmt 
nOch schllmmer.

puh ! und jetZt 
auch nOch ZucKer

süsse llmOnade.

AUA!

Ylpple ! llh, wle Klebrlg. wenn uns  
jetZt Kelner Zu hllfe KOmmt,  

slnd wlr verlOren.

um abhllfe Zu schaffen, wer
den dle spelcheldrüsen geÖffnet. 

spelcheltrOpfen ellen Zum schutZ der 
Zähne vOr den angrelfern heraus.
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um abhllfe Zu schaffen, wer
den dle spelcheldrüsen geÖffnet. 

spelcheltrOpfen ellen Zum schutZ der 
Zähne vOr den angrelfern heraus.

schnell dle 
schadstellen 
Zuspachteln.

das haben  
wlr glelch.  
hler llegen 

ZucKerbrOcKen 
aus der llmO.

schmatZ, schlabber.  
ZucKer hat uns gerade 

gefehlt. der glbt uns  
neue Kraft.

auwela, dle vermehren 
slch ja wle dle ratten!

  HllFe !

7

durch den ZucKergenuss  
verdOppeln slch dle baKterlen.

du, dle reparleren den  
         Zahn. was sOllen 

   wlr tun?
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da,  
schaut mal, wer 
da über dle llppen 

sprlngt!

durchhalten, 
freunde!

lch helfe euch mlt melnem 
schlld bel den reparatur

arbelten.

DentlmAn!

?

der Kaugumml 
Zur Zahn  pflege 
mlt dem cOOlen 

geschmacK!
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he du, 
wer lst denn 

das?

jetZt wlrd es ernst für 
dle baKterlen: dentlman 
ruft selne rlesenarmee 

spelcheltrOpfen Zu hllfe.*

dlese KalZlumsprltZe 
wlrd dlr gut tun.

wle, du Kennst 
dentlman nOch 

nlcht?

das lst der tOlle Kaugumml Zur 
Zahnpflege wrlgley’s extra für 
Klnder. wer den nach dem essen 
20 mlnuten Kaut, hllft, dle Karles
bande ln dle flucht Zu schlagen, 
wenn dle Zahnbürste Zu hause 

lm wasserglas ruht.

**

* KaugummlKauen stelgert dle spelchelprOduKtlOn.
** „ca“ lst dle wlssenschaftllche abKürZung für KalZlum.

marmOr, steln und 
elsen brlcht, aber 

gut gepflegte Zähhne
nlcht…

was ls’ n 
das für ’n 

typ?
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da,  
schaut mal, wer 
da über dle llppen 

sprlngt!

durchhalten, 
freunde!
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schlld bel den reparatur

arbelten.

DentlmAn!
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der Kaugumml 
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dleser Kaugumml
Krleger sOll uns 
stOppen KÖnnen? 

pah!

sO elne 
plelte.

jetZt bräuchte  
lch eln stärKungs

mlttel.

hler, für euch: 
„ZucKer“!

den schnappen 
wlr uns!

AUF lHn  
mlt 

gebrüll !

…wela!

au…

10

abgeprallt!  
gegen melnen schlld 

seld lhr macht 
lOs!

!?
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abgeprallt!  
gegen melnen schlld 

seld lhr macht 
lOs!
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sO eln  
trOttel! glbt 
uns ZucKer !

uhh, was 
lst das? mlr  

schwlnden 
dle Kräfte!

hler. vertellt 
dlese schllde an dle 

Zähne.
schnell, 
schnell!

verrat! das 
lst gar Keln 

ZucKer!

ade, du 
schÖne welt.

dle dummKÖpfe wlssen wOhl nlcht, dass  
lch ganZ oHne ZUcker bln. dlese falschen 

ZucKer brOcKen* sehen aber auch täuschend 
echt aus. glelch erleben dle baKterlen  

lhr blaues wunder.

mmh. 
lecKer,  
süss.

der ahnt  
nlcht, dass ZucKer 

unse re Kraft
nahrung lst.

* dle „falschen“ ZucKerbrOcKen slnd aus „xyllt“. dieser ZucKeraustauschstOff
schmecKt süss, aber dle baKterlen vertragen lhn gar nlcht.
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mlt verelnten Kräften  
werden dle baKterlen ln  
dle flucht geschlagen.

HUrrA!
mlt wrlgley’s extra 

gegen dle Zer
stÖrerlsche  

Karlesbande!

 nlmm 
dles!

da meln 
freund,  

Zu delnem 
schutZ.

SUper!

brAvo!

mmh.  
was für eln  

duft vOn lhm  
ausgeht!

das glbt 
frlschen 

atem.

au bacKe, 
blOss weg 

hler!
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   tOll, wle dentlman dle  
Karles baKterlen über llstet hat. 

starK und schlau!

und dabel lst er  
sO süss und lecKer.  

mmh, KÖstllch.

eln „gurmeh“?!?
eln gOurmet!  

das lst eln feln
schmecKer.

Keln prOblem!
schau mal, da draussen lst 

schOn eln müllelmer.

 unsere  
Zunge lst  

eln rlchtlger 
gOurmet.

?!?

aber was jetZt? 
glelch glbt’s essen. 
da Kann dentlman 

nlcht lm mund  
blelben.
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  tschüss, 
dentlman!

meln umwelttlpp: 
wlcKelt mlch vOr dem 
wegwerfen ln papler

eln.

tja leute, das war’s. und abends  
wurden dle Zähne wleder gründllch 

geputZt. ganZe 3 mlnuten lang!  
sO lange dauert ungefähr  

eln lled lm radlO.

WrlgleY’S extrA® Für klnDer –  
Der kAUgUmml ZUr ZAHn  pFlege mlt  
leckerem bUbble gUm-geScHmAck.

       Was bewirkt Kaugummikauen?
(Kreuze die richtige antwort an)

hast du die geschichte von „Dentiman gegen die karies-bande“ auch richtig gelesen?  
dann sollte das lösen der fragen für dich kein problem sein. alle antworten kannst du in der 
geschichte finden. und wenn nicht, findest du die lösung ganz klein auf der rückseite.

WrlgleY’S extrA® Für klnDer –  
Der kAUgUmml ZUr ZAHn  pFlege mlt  
leckerem bUbble gUm-geScHmAck.

a. Die Speichelmenge wird verringert.
b. Gar nichts.
c. Die Speichelmenge wird erhöht.

∕.∕.Wie oft soll man die Zähne putzen?  (Kreuze die richtige ant wort an)

a. 1 x pro woche. das schont die Zahn bürste.
b. jeden morgen vor dem frühstück – das genügt.
c. mindestens 2 x täglich: nach dem früh  stück und nach dem abend essen!

¤.¤. Wie heißt die natürliche
Flüssigkeit im mund, die die Zähne 
schützt und repariert? 
(ergänze die fehlenden buchstaben)

s_ e _ c_ _ l
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Hast du die Geschichte von „Dentiman gegen die 
Karies-Bande“ auch richtig gelesen?
Dann sollte das Lösen der Fragen für dich kein 
Problem sein. Alle Antworten kannst du in der
Geschichte finden. Und wenn nicht, findest du die 
Lösung auf der Rückseite.
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● 2x TÄGLICH ZÄHNE PUTZEN● WENIG SÜSSES● ZWISCHENDURCH    KAUGUMMI KAUEN*

  

*Medizinische Leitlinie zur „Kariesprophylaxe bei bleibenden Zähnen - Grundlegende Empfehlungen“ unter www.DGZ-ONLINE.de
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und abends nAcH dem essen 
dle Zähne putZen, dann hat 

dle Karles bande nlchts  
Zu lachen…

…und wenn
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 blegen, muss elne neue
 Zahn bürste her. das
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…und tagsüber nach jedem
essen Oder trlnKen elnen Kaugumml Zur 
Zahnpflege Kauen. das haben wlr Zähne  

gern. da blelben wlr starK und wlderstehen 
den angrlffen der Karlesbande.
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