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5 Tipps, die Ihr Kind zum Zähneputzen motivieren
Zähneputzen und Kinder. Oft lässt die Kombination dieser beiden Worte Eltern erschaudern. Und 
das bereits seit Generationen. Allerdings kann die wichtige Mundhygiene auch zu einer lustigen 
Angelegenheit werden, die einfach in den Alltag zu integrieren ist. Im folgenden Artikel zeigen wir Ihnen 
einige Möglichkeiten auf, die Ihnen und Ihrem Kind bereits am Beginn Ihres Tages ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern.

1.  Zähneputzen: Lieber gemeinsam, statt einsam
Kinder sind daran gewöhnt, die Hilfe ihrer Eltern zu haben – sei es beim Anziehen, auf der Toilette 
oder beim Baden. Deswegen sollten Sie auch dabei sein, wenn Ihr Kind sich selbstständig die Zähne 
putzt. Machen Sie eine spielerische Gemeinschaftsaktion daraus und putzen Sie sich zusammen mit 
Ihrem Kind die Zähne! So fühlt es sich geborgen, empfindet mehr Freude und gar Stolz, weil es jetzt 
etwas genauso beherrscht wie Mama und Papa und außerdem haben Sie die Kontrolle, ob Ihr Kind 
auch richtig putzt. Am besten positionieren Sie sich dabei so, dass Sie die Möglichkeit haben, sich und 
auch Ihr Kind sowohl im Spiegel als auch direkt ansehen zu können. Diese Methode verfolgen Sie 
optimalerweise so lange, bis Ihr Nachwuchs sich sicher fühlt. Womöglich verlangt er dann von selbst, 
die Zähne alleine putzen zu dürfen. Man wächst ja bekanntlich an seinen Aufgaben.

Eine weitere sehr gute Möglichkeit ist es, nach dem normalen Zähneputzen, gegenseitig 
nachzuputzen. So haben Sie als Elternteil die Möglichkeit, zu kontrollieren, wie gut ihr Kind geputzt 
hat und andererseits: welchem Kind macht es nicht Spaß, Mama oder Papa mal die Zähne putzen zu 
dürfen?

2.  Zahnbürste und Co.: Mit entscheiden lassen
Nun ist die Wahl der Zahnputzutensilien von großer Bedeutung. In erster Linie muss die Optik das 
Kind ansprechen, damit das Werkzeug auch gerne benutzt wird. Deshalb kaufen Sie nicht einfach 
beim Vorbeigehen eine Zahnbürste für Ihr Kind, sondern machen Sie ein spannendes Abenteuer 
daraus: „Komm, wir gehen jetzt einkaufen und du darfst dir selbst deine Zahnbürste aussuchen“. Die 
Entscheidung dem Kind zu überlassen, sichert nicht nur den richtigen Kauf, sondern stärkt auch das 
Selbstvertrauen des Kindes.  Was Mundhygieneartikel für Kinder anbelangt, sind die Drogeriemärkte 
inzwischen sehr gut sortiert. Von Hello Kitty über My Little Pony, Paw Patrol bis hin zu den altbekannten 
Disneyfiguren ist alles im Angebot vorhanden. Zahnbürste, Zahnpasta und ein Becherchen mit den 
Helden Ihres Kindes werden bald gefunden sein und sich des regelmäßigen Einsatzes im heimischen 
Badezimmer erfreuen.

Expertentipp: Die Wahl der richtigen Zahnpasta kann mitunter etwas schwieriger ausfallen. Für die 
meisten Kinder sind Pasten mit minzigem Geschmack einfach zu „scharf“ und können schnell zur 
Abneigung gegen das Zähneputzen führen. Frei nach dem Motto: „Probieren geht über Studieren“ 
sollten sie lieber zwei bis drei verschiedene Tuben mitnehmen und abends eine lustige „Verkostung“ 
veranstalten.

3.  Mit Fantasie geht alles leichter
Bei unserer Recherche zu diesem Artikel hat sich besonders ein Punkt herauskristallisiert, der bei allen 
befragten Eltern zugetroffen ist: Zähneputzen ist eine wunderbare Möglichkeit, um der Fantasie freien 
Lauf zu lassen. So gibt es eine Menge an Zahnputzliedern im Internet, die bereits in aller Früh das Bad 
in eine „Milchzahn-Disco“ verwandeln. Viele dieser Lieder sind auch so ausgerichtet, dass dabei die 
richtigen Regionen im Mund (Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen) und die optimale Zahnputz-
Zeit berücksichtigt werden. Oder machen Sie ein Spiel mit der Musik: So lange das Lied läuft, muss 
fleißig geputzt werden. Wenn die Musik stoppt, dann muss man bewegungslos stehen bleiben. Wer 
trotz gestoppter Musik weiter putzt, hat verloren (aber Vorsicht: oft verlieren Kinder nicht gerne und 
könnte somit zu Demotivation und Frust führen). Ein weiterer spielerischer Ansatz ist das Putzen mit 
Handpuppen. Wenn Kasperl plötzlich die Zahnbürste führt und dabei eine lustige Geschichte erzählt, 
macht das Zähneputzen gleich mehr Spaß.

Oder die Zahnbürste wird plötzlich zu einem Schwert oder einem Zauberstab, mit deren Hilfe Ihr 
Nachwuchs böse Kariesmonster bekämpfen kann. Gibt es solche Lieder oder Schauspiele auch bei 
Ihnen? Auch im Anhang finden Sie eine kurze Geschichte unseres Drachen Dayo.
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4. Wichtigkeit vermitteln
Besonders ratsam ist es, seinem Kind schon früh zu erklären, wie wichtig regelmäßiges Zähneputzen 
ist, damit nicht nur einfach auf der Zahnbürste gekaut wird. Das Kind soll wissen, dass beim 
Zähneputzen nicht bloß die Zahnbürste im Mund hin und her geschoben wird, sondern, dass damit 
Rückstände von den Zähnen entfernt werden, damit diese lange sauber und gesund bleiben. Ist der 
Sinn erst mal verstanden, gibt es auch einen plausiblen Grund für die Mundhygiene. Der gut sortierte 
Buchhandel führt einige ausgezeichnete Bücher, die das Thema kindgerecht erklären (wir empfehlen 
„Leo Lausemaus will sich nicht die Zähne putzen“ von Marco Campanelle).

5.  Spielend Zähne putzen
Zahnputz-Apps können Ihr Kind durch kleine Spiele zum besseren und längeren Zähneputzen 
motivieren. Durch die spielerischen Elemente bei Playbrush vertreibt es Monster oder malt Bilder 
aus, während es sich gleichzeitig die Zähne putzt. Dazu gibt es einen wöchentlichen Zahnputzreport 
per Email, der zeigt, wie Ihr Kind sich die Zähne geputzt hat. Wir empfehlen anfangs die Aufsicht der 
Eltern, da bei jüngeren Kindern die Zahnputztechnik durch die fehlende Aufmerksamkeit mitunter 
vernachlässigt wird.
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Dayo erzählt: Auch Riesen 
müssen ihre Zähne putzen
Hallo. Kennst du schon unseren Drachen Dayo? Nicht? 
Dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit, dass ihr euch kennenlernt. Siehst du? 
Dayo freut sich, dich kennenzulernen.

Du fragst dich jetzt vielleicht, was ein Drache hier bei uns zu suchen hat? Das ist eine sehr gute Frage, denn 
Dayo kommt eigentlich aus dem fernen Land Utoothia. Utoothia - musst du wissen - ist das Land, in dem die 
Zahnfee lebt. Und in Utoothia gibt es das Zahnschmelzgebirge. Und zwischen den Klippen des Gebirges haben 
die Utoothia-Drachen ihre Nester.

Im Zahnschmelzgebirge arbeitet auch Riese, der Tag für Tag Zahnstein abbaut, damit das Zahnschmelzgebirge 
lange gesund bleibt. In den Arbeitspausen spielt er gerne mit den Drachen. Er wirft dabei Steine und die 
Drachen versuchen sie noch in der Luft zu fangen und sie dem Riesen wieder zurückzubringen. So verbindet 
den Riesen und die Drachen eine innige Freundschaft. Riesen sind großartig geeignet, wenn es darum geht, 
große Schaufeln, Spitzhacken und Hämmer zu schwingen, aber sie haben große Probleme mit kleinen Sachen. 
An Zahnbürsten beißen sie sich im wahrsten Sinne des Wortes die Zähne aus. Sie können mit diesen kleinen 
Stäbchen mit Borsten daran einfach nicht umgehen. Der Riese hat wirklich alles versucht, um sich seine Zähne 
zu putzen. Er hat Bäume entwurzelt, um damit den Belag von seinen Zähnen zu putzen, doch als der erste 
Wald in Utoothia gerodet war, musste die Zahnfee einschreiten. “Hör zu mein lieber Riese”, rief sie “wir müssen 
eine Lösung finden, wie du deine Zähne reinigen kannst, ohne halb Utoothia dabei auf den Kopf zu stellen.” 
Da lugte plötzlich ein Kopf hinter einem kleinen Felsvorsprung hervor und eine Stimme sagte: “Ich könnte ihm 
dabei helfen. Ich bin klein und flink genug, um dem Riesen in den Mund zu fliegen und seine Zähne zu putzen”. 
Es war Dayo. Einer der jüngsten und ganz sicher der neugierigste Drache in ganz Utoothia.

Die Zahnfee tippte sich mit ihrem Zauberstab auf die Nase (das tut sie immer, wenn sie nachdenkt), bevor sie 
zu sprechen begann: “Das ist eine sehr gute Idee Dayo. Aber wir müssen auch sichergehen, dass du die Zähne 
ordentlich putzt. Dafür werden wir einige Vorbereitungen treffen müssen.”

Also trug sie Dayo auf, folgende Dinge zu besorgen 
 - Flieg zu den Zwergen, die in den tief in Stollen nach Zahnpasta schürfen. Sie sollen dir Zahnseile und   
 gleich eine ordentliche Portion Zahnpasta mitgeben
 - Danach flieg zum Mundspülsee und fülle dieses Fass mit Wasser aus dem See
“Und du mein lieber Riese”, erklärte sie “du gehe nach Hause und bring mir einen Teelöffel aus Holz, denn wir 
werden dir eine eigene Zahnbürste bauen.”

Gesagt getan. Am nächsten Tag trafen sich die Zahnfee, Dayo der Drache und der Riese wieder und siehe 
da: alle benötigten Dinge waren da. Vor Freude klatschte die Zahnfee in die Hände: “Toll, ihr habt alles 
gebracht, worum ich euch gebeten habe. Habt Dank dafür”. Sie selbst hatte noch ein großes Bündel Reisig 
mitgebracht. “Das werden die Borsten für deine Zahnbürste”, sang sie vor Freude. Nun konnte die eigentliche 
Arbeit beginnen. Der Riese öffnete seinen Mund gaaanz weit. Dayo packte den ehemaligen Teelöffel, der 
jetzt als Zahnbürste mit Borsten diente, ganz fest und wollte schon in den Mund des Riesen fliegen. “Hast 
du nicht etwas vergessen?”, fragte die Zahnfee und deutete auf den Eimer mit Zahnpasta. Einmal kurz mit 
dem Zauberstab gewedelt und schon bewegte sich die richtige Menge Zahnpasta auf die Zahnbürste in 
Dayo‘s Armen, der jetzt fest mit seinen Flügeln schlug und in den Mund des Riesen flog. “Du musst zuerst die 
Kauflächen ordentlich schrubben.”, rief die Zahnfee dem Drachen zu. “Danach kommen die Außenflächen der 
Zähne. Putze dabei vom Zahnfleisch hinunter zum Zahn”, erklärte die Zahnfee vom Boden aus.
“Und jetzt noch die Innenflächen der Zähne. Ja, das mit den kreisenden Bewegungen machst du sehr gut”, 
applaudierte die Zahnfee entzückt.

Die Zähne waren jetzt sauber. Nun flog die Zahnfee auch zum Mund des Riesen. Im Arm hielt sie eines der 
Zahnseile und war ein Ende unserem kleinen Drachenfreund zu. “Damit reinigen wir jetzt die Zwischenräume 
der Zähne, stimmt‘s?”, fragte Dayo. Die Zahnfee nickte. Und schon begannen die beiden das Seil hin und her 
zu ziehen, um so die Zahnzwischenräume des Riesen zu reinigen. Dieser genoss es sichtlich, was er mit einem 
zufriedenen Brummen unterstrich, denn die Zahnseile der Zwerge sind so glatt und sanft, aber trotzdem bringt 
man sie kaum zum reißen. 
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Als alle Zähne fertig waren, flog Dayo zu dem Eimer, der am Boden stand. “Hier Riese, Wasser aus dem 
Mundwassersee. Du musst damit gurgeln und es dann ausspucken”, so der Drache. Der Riese tat wie ihm 
geheißen und gab ein “Hui, mein Mund fühlt sich so frisch an” von sich.

“Danke, dass ihr mir geholfen habt”, sprach der Riese “aber in Zukunft möchte ich allein meine Zähne putzen, 
und Zahnseile benutzen und mir den Mund spülen. Aber ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir anfangs noch 
helfen könntet, um zu kontrollieren, ob ich richtig geputzt habe. Würdet ihr das tun?” “Natürlich helfen wir dir, 
lieber Riese” riefen Dayo und die Zahnfee im Chor. 

Und so lernte der Riese das Zähneputzen. Und wenn ihr genau aufpasst und draußen ein kleines Lüftchen 
weht, das nach frischer Minze riecht, dann ist es der Atem des Riesen, den der Wind bis zu euch getragen hat.

Wir hoffen, dass euch unsere Geschichte gefallen hat. Mehr Abenteuer von Dayo wird es zukünftig auf unserem 
Blog geben.
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