
Zahngesund durch den Tag 
 
Es gibt jeden Tag viele Leckereien die wir einfach so essen, aber nicht alle sind unbedingt gut 
für unsere Zähne. 
In diesem Spiel bekommt Ihr einen kleinen Einblick was gut für Eure Zähne ist oder nach 
welchem Snack Ihr vielleicht doch lieber die Zähne putzen solltet. 
Lasst euch beide Seiten in DIN A4 ausdrucken, schneidet an der gestrichelten Linie der "Ziel" 
Seite entlang und klebt diese an die passende Stelle der "Start" Seite.  
Sucht euch Spielfiguren und einen Würfel und schon kann der Spaß beginnen. Ideal sind 2 - 4 
Mitspieler. Das jüngste Kind beginnt. Wer zuerst im Ziel ankommt hat gewonnen und ist 
"Zahngesund durch den Tag" gekommen. 
 
Viel Spaß   
 

 Die Möhren sind so knackig, das mögen Deine Zähne. Du darfst     
 3 Spielfelder vorrücken und der nächste Spieler ist an der Reihe. 
 
   
 Du isst einen Bonbon, aber was ist passiert? Deine Zähne sind vom Zucker 
 total verklebt. Gehe schnell zurück zum Start oder zurück zu einer lila
 Zahnbürste. Der nächste Spieler ist an der Reihe.    

   
 Ein Apfel ist so saftig und gesund. Gehe 1 Spielfeld vor.   
 Der nächste Spieler ist an der Reihe. 
 
  
 Ein leckeres Stück Käse, du weißt was gut für Deine Zähne ist. Mache weiter 
 so. Der nächste Spieler ist an der Reihe. 
 
 Du bist 2 mal jährlich zur Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt - Super! 
 Rücke vor zum nächsten Möhren - Spielfeld. Der nächste Spieler ist an der 
 Reihe. 
 
 3 Kugeln Eis, ist das gut für Deine Zähne? Gehe schnell zurück zum 
 Spielfeld mit einer lila Zahnbürste. Der nächste Spieler ist an der Reihe. 
 
 
 Du trinkst jetzt noch eine Limonade? Das ist aber sehr viel Zucker. Das mögen 
 Deine Zähne so gar nicht. Gehe 2 Spielfelder zurück. Der nächste Spieler ist 
 an der Reihe. 
 

 
 Milch stärkt Deine Zähne und Knochen. Gehe 2 Spielfelder vor. 
 Der nächste Spieler ist an der Reihe. 
 
  
 PUTZCHAMPION. Du rutschst dem Ziel ein Stück näher.  
 Der nächste Spieler ist an der Reihe. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


