Folge 2

ln der MundhÖhle lst eln trupp
spelcheltropfen dabel,
dle schneldezähne zu pflegen.

Wlr beglnnen
dle führung an
den schneldezähnen. hler
Werden schäden
Mlt Mlnerallen
ausgebessert.

dleseM zahn Wlrd
KalzluM zugeführt.
KalzluM stärKt den
zahnschMelz.
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Vorslcht!
neue spelsen.

hler, seht
Mal: auf der
zungenoberfläche…

* „ca“ lst dle Wlssenschaftllche abKürzung für KalzluM.

…unzähllge Wlnzlge
geschMacKsnerVen.

etWas
Versalzen.

geht
so.

und Woher KoMMt
der Vlele zucKer ?

das slnd… MMh…
poMMes frltes…

der Ketchup
KÖnnte
schärfer seln.

tja, da staunt
lhr. denKt Man
nlcht, dass ln deM
Würzlgen Ketchup
so Vlel zucKer lst.

… Mlt
toMatenKetchup.

nur elne Vler.
Kelne so gute note
für dle poMMes
frltes.

lnzWlschen ln elneM dunKlen
WlnKel an den bacKenzähnen.
du besuchst uns
nlcht oft, schMalhans.
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ach, an den schneldezähnen
führen Wlr baKterlen eln hartes
leben. deshalb KÖnnen Wlr nlcht
Vlel heruMrelsen.

Wohlgenährt slehst du nlcht
gerade aus, schMalhans.

bel uns aM schneldezahn glbt es elnfach zu
Wenlg spelsereste.

so Welt Vorne lM
Mund KoMMt dle zahnbürste ln jede ecKe.
da blelbt nlcht Vlel an
den zähnen zurücK.
Wlr hungern !

schau Mal, Was hler an den
bacKenzähnen ln den nlschen
hängen blelbt.

4

und hlnter den zähnen
llegt noch Vlel Mehr.
da Kannst du dlch Mal so
rlchtlg satt essen.

ln dleseM MoMent errelcht der trupp
spelcheltropfen dle bacKenzähne…

Dle Karles-banDe

Haut ab

VerscHwlnDet

Dentlman

?

bel so Vlel zahnbelag slnd dle uns
überlegen.

Was rlecht
hler so
frlsch?

Wrlgley’s extra für
Klnder Mlt lecKereM bubble
guM-geschMacK.
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auf den Müsst lhr
acht geben. der hllft
tagsüber, dle zähne zu
schützen, Wenn Man
lhn nach jedeM essen
20 Mlnuten Kaut.
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WaruM duftest
du lMMer so gut,
dentlMan?

das llegt an deM
lecKeren fruchtgeschMacK, den
wrlgley’s extra Für
KlnDer hat. desWegen
rleche lch so gut!

nanu, Was lst das für eln
duft? Mlr läuft das Wasser
lM Mund zusaMMen.

auWela, Wlr slnd
gellefert!

chef? hey, chef,
Wo stecKst du ?

Dentlman

Was sollen
Wlr tun, chef?

äheM, hler
lst er.
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aber chef, Was Machst du denn
ln deM spelseresthaufen?

lch… äh… habe
Mlch nur für den
KaMpf gestärKt.

?

beWaffne dlch.
hler, eln nusssplltter!

nur Mut, chef.
du
schaffst
das.
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uh, das War
schoKolade !

elne haferKornhülse als helM !

elne
streltaxt!

los dentlMan, brlng
dle baKterle zur
strecKe!

Wehr dlch !

uh, abgebrochen !
gegen dentlMans schlld
habe lch Kelne chance.

KäMpfe Wle
eln Mann!

grelf an !

aufge passt!

lrrtuM.
Volltreffer !

ducK dlch,
chef!

daneben.

sofort Öffnen slch dle
spelcheldrüsen und
neuer spelchel fllesst ln
dle MundhÖhle*.

* KauguMMl stelgert dle spelchelproduKtlon !
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Welche
überMacht.

Wlr Müssen
unsereM chef
helfen.

attacKe

du nagst Mlr Kelnen
zahn Mehr an.
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HllFe

gebt lHm
saures

nlcht,
lasst Mlch !

schützt
dle zähne !

Wlr haben sle
ln dle flucht
geschlagen.

doch da hlnten
saMMeln sle
slch erneut.

Kelne sorge. lch habe
da noch elne llst ln
der hlnterhand.

nlx
Wle
Weg!
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und Während elnlge
spelcheltropfen dle
zähne Mlt Mlnerallen
Versorgen…

KoMMt Mlt.
für euch habe
lch elnen
besonderen
auftrag.

rollt Melne falschen
zucKerbrocKen zu
den baKterlen.

seht Mal:
zucKer !

und so
schÖner.

Was für eln herrllcher,
glänzender zucKer. der
Wlrd uns stärKen.
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huch, Was KoMMt
denn da heraus ?

das lst xyllt*! eln
zucKeraustausch stoff, Mlt deM lch
gesüsst bln.

Melne xyllt-Männchen haben dle
baKterlen fest lM grlff. da geht der
Karles-bande dle puste aus.

maml

hllfe! lch
rutsche ab.

aM ende slnd dle baKterlen
so schWach, dass sle slch
nlcht Mal Mehr an den
zähnen festhalten
KÖnnen.

* xyllt lst ln Wrlgley’s extra statt zucKer enthalten. xyllt schMecKt so süss
Wle zucKer, schadet aber nlcht den zähnen, sondern hllft sle zu schützen.
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auf, lhr spelcheltropfen ! Versorgt
dle zähne Wleder Mlt KalzluM
und anderen schützenden
Mlnerallen.

hlhl, lst der
schlapp.
fort
Mlt lhM.
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jaWohl,
dentlMan.

hast du die geschichte von „Dentiman und die Zuckerbrockenfalle“ auch richtig gelesen?
Hast du die Geschichte von „Dentiman und die Zuckerbrockenfalle“ auch richtig gelesen?
hast
du diedas
geschichte
von „Dentiman
und dieproblem
Zuckerbrockenfalle“
auch richtig du
gelesen?
dann sollte
Dann
sollte das lösen
Lösen der
der fragen
Fragenfür
fürdich
dichkein
kein Problemsein.
sein.alle
Alleantworten
Antwortenkannst
kannst duininder
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.
der Geschichte finden. Und wenn nicht, findest du die Lösung unten ganz klein auf dieser
Geschichte finden. Und wenn nicht, findest du die Lösung ganz klein auf der Rückseite.
Seite.

KreuZe Dle rlcHtlgen bucHstaben an !

KreuZe Dle rlcHtlgen bucHstaben an !
ZwlscHen1.welcHe
ZaHnpasta geFällt Dem Klelnen ZaHn am besten?
e Von
Karies.*

1.welcHe ZaHnpasta geFällt Dem Klelnen ZaHn am besten?
b
b

a
a

c
c

.
2
geHört eln Kaugumml nacH Dem Kauen?
2. woHln
woHln geHört eln Kaugumml nacH Dem Kauen?

a
a
auf die straße?
auf die straße?

b
b
auf einen stuhl?
auf einen stuhl?

wrlgley’s extra® Für KlnDer –
®
wrlgley’s
extra
KlnDer
Der Kaugumml
Zur Für
ZaHn
pFlege– mlt
Der
Kaugumml
Zurgum-gescHmacK.
ZaHnpFlege mlt
lecKerem
bubble
lecKerem bubble gum-gescHmacK.

c
c
ln die mülltonne?
ln die mülltonne?

Lösungen: 1. Rätsel: A, 2. Rätsel: C

E PUTZEN
● 2x TÄGLICH ZÄHN
● WENIG SÜSSES
*
KAUGUMMI KAUEN*
● ZWISCHENDURCH
* Zuckerfreier Kaugummi unterstützt die Neutralisierung der Plaquesäuren, die ein Risikofaktor bei der Entstehung von Zahnkaries sind. Zahnkaries kann unterschiedliche Risikofaktoren haben.
** Medizinische Leitlinie zur „Kariesprophylaxe bei bleibenden Zähnen - Grundlegende Empfehlungen“ unter www.DGZ-ONLINE.de
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1. Rätsel:
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