ZÄHNE PUTZEN
INHALT DER THEMENTASCHE
KINDERBÜCHER

„Mein erstes Zahnputzbuch“ (ab 2 Jahren)
„Komm mit zum Zahnarzt“ (ab 2 Jahren)
„Hilf dem Löwen Zähneputzen“ (ab 2 Jahren)
„Der große Zahnputztag im Zoo“ (ab 3 Jahren)
„Conni: Spielerisch die Zähne putzen“ (ab 4 Jahren)
SPIELE

Handpuppen-Hund „Locke“
Puppen-Zahnputzset (ab 2 Jahren)
bunte Zahnputzuhr

Themen
Tasche

LIEBE*R ERWACHSENE,
das Thema „Zähneputzen“ kann hin und wieder ein sehr nervenaufreibendes Thema sein.
Diese Tasche bietet ein paar Ideen, die (wieder) etwas Entspannung in dieses Thema bringen.

In „Mein erstes Zahnputzbuch“ gehen Kinder auf die Jagd nach den Zahnmonstern
(falls Dein Kind Monster-Ängste hat, wähle lieber ein anderes Buch).
Das Buch „Komm mit zum Zahnarzt“ beantwortet kindgerecht viele Fragen rund um
den Zahnarztbesuch und das richtige Zähneputzen. Durch die vielen Klappen gibt es auch
einiges zu entdecken.
Aktiv wird es beim lustigen Mitmachbuch „Hilf dem Löwen Zähne putzen!“ . Dein Kind
kann so tun, als wäre der Zeigefinger eine Zahnbürste und dem Löwen damit die Zähne putzen.
Oder es putzt sich während des Vorlesens selbst die Zähne und hilft dem Löwen so.
„Der große Zahnputztag im Zoo“ knüpft an das Mitmachbuch an. Dein Kind kann
staunen, mit welchen lustigen Ideen den Zootieren die Zähne geputzt werden.
Zum Schluss können Kinder im Heft „Conni: Spielerisch die Zähne putzen“
mit vielen lustigen Rätseln und Übungen ihr Zahnputzwissen prüfen und erweitern.
Ausmalbilder oder ähnliches bitte kopieren und nicht direkt im Buch ausmalen!
Vielleicht möchte Dein Kind nicht die eigenen Zähne putzen, aber dafür jemand anderem?
Falls Du Dich nicht selbst dafür zur Verfügung stellen möchtest (gerade kleine Kinder
können ganz schön grob mit der Zahnbürste hantieren) übernimmt unser
Handpuppen-Hund Locke diese Aufgabe sehr gern für Dich:
Mit dem Puppen-Zahnputz-Set kann Dein Kind ihm nach Herzenlust die Zähne schrubben.

Dabei könnt Ihr die bewährte KAI-Methode (Kauflächen-Außenseiten-Innenseiten) anwenden.
Wie sie funktioniert, kannst Du auf dem beigelegten Poster im Buch
„Der große Zahnputztag im Zoo“ nachlesen.
Wie so oft macht es auch hier die Mischung: Kleine Kinder sind stolz, wenn sie sich
selbst die Zähne putzen dürfen. Dafür braucht es jedoch sehr viel Übung.
Es ist also anfangs nötig, dass Du immer nochmal nachputzt.

