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1. Zyklus 1¦5 

Arbeitsauftrag 

Geschichte vom Zahnarzt vorlesen. Die SuS erzählen von ihren eigenen Zahnarzterlebnissen. 

Was für ein Gefühl haben sie dabei gehabt? In Kleingruppen auf dem Wimmelbild die 

gesuchten Bilder finden. Aufgrund ihrer eigenen Erlebnisse sollen die SuS die Bilder vom 

Zahnarzt sortieren. 

Ziel 
Die SuS kennen die Aufgabe eines Zahnarztes und wissen, dass er auch beratend zur 

Verfügung steht. 

Material 

Vorlesetext 

PP-Präsentation 

06b Wimmelbild 

Sozialform 
Plenum 

GA 

Zeit 20‘ 

Zusätzliche 

Informationen: 

 Nach Möglichkeit könnte eine Zahnarztpraxis in der Umgebung besucht werden. 

 Das Wimmelbild kann aus der Präsentation 06b auf die Leinwand projiziert werden 

oder auch auf A3 ausgedruckt werden. 
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Eine kleine Zahnarztgeschichte 

Es ist Montagmorgen und die meisten Personen laufen mit halb 

verschlafenen Gesichtern durch den kühlen Morgennebel. Ich bin hellwach. 

Nicht, weil ich extrem gut geschlafen habe oder besonders gut gelaunt bin, 

nein – ich muss zum Zahnarzt und bin extrem nervös. „Vielleicht habe ich ja 

ein Loch oder gar einen ganz kaputten Zahn, den mir der Zahnarzt 

herausreissen möchte“, studiere ich vor mich hin und merke, wie ich mit 

jedem Schritt mehr Angst bekomme. 

Ich klingle an der Haustür an der Seestrasse 21 und öffne die schwere 

Eingangstür. Im Innern erwartet mich schon Frau Gfeller, die 

Dentalassistentin, welche mir nett die Jacke und den Schal abnimmt. „So 

Kevin, dann wollen wir mal“, tönt es aus dem hinteren Gang. Ich drehe mich 

um und schaue in die blauen Augen des ganz in Weiss gekleideten Herrn 

Brönimann, meines Zahnarztes.  

Die Tür zum Zahnarztzimmer steht weit offen, und ich sehe schon von 

Weitem die glänzenden, spitzigen Geräte, die auf dem Beistelltisch liegen. 

Ich habe wieder ein mulmiges Gefühl im Magen. 

Schon bald sitze ich auf dem in alle Richtungen bewegbaren Sessel, 

während mir Frau Gfeller das hellgrüne Tuch umbindet. Langsam zieht mein 

Zahnarzt die helle Lampe gegen mein Gesicht und bittet mich höflich, den 

Mund aufzumachen. Zögerlich bringe ich die Zähne auseinander und warte 

mit Herzklopfen auf den Moment, da Herr Brönimann mit dem kleinen 

Spiegel meine Zähne genauestens untersucht. Ich merke, wie mir die ersten 

Schweisstropfen von der Stirn kullern. „Hoffentlich habe ich kein Loch, das 

wäre megaschlimm!“ Herr Brönimann schwenkt den Spiegel noch ein- bis 
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1. Zyklus 3¦5 

zweimal durch meinen Gaumen, kneift noch dreimal die Augen unter der 

kleinen Brille zusammen, um alles ganz genau zu sehen, und dann – fertig. 

„Bitte schnell den Mund spülen! Das sieht ja perfekt aus, bravo Kevin! Deine 

Zähne sind blitzblank! Reinige deine Zähne nur weiterhin so gut, und Karies 

wird bei dir keine Chance haben“, schmunzelt der Zahnarzt unter seiner 

Gesichtsmaske hervor. 

Frau Gfeller reicht mir die Jacke und macht mit mir noch kurz einen Termin 

für das nächste Jahr ab, bevor ich wieder den Nachhauseweg antrete. 

Draussen hängt der Nebel immer noch tief über der Stadt, und die Mienen 

der zur Arbeit marschierenden Passanten sind immer noch nicht besser 

geworden. Ich hingegen stolziere glücklich mit einem breiten, glänzenden 

Lächeln durch die Strassen. „War gar nicht so schlimm, es war sogar noch 

irgendwie lustig“, geht mir durch den Kopf, als ich in den knackigen Apfel 

beisse – den habe ich mir jetzt verdient. 
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Aufgabe: 
Warst du auch schon einmal beim Zahnarzt? Schreibe die richtigen 

Begriffe zu den Bildern. Jedes Wort wird nur einmal benutzt. 

Wörter zuordnen 

Lampe – Wartezimmer – Werkzeug – Untersuchungszimmer – Zahnärztin – 

Arbeitsgerät 
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Lösung: 

Wörter zuordnen 

Lampe – Wartezimmer – Werkzeug – Untersuchungszimmer – Zahnärztin – 

Arbeitsgerät 

Werkzeug Arbeitsgerät

Lampe Zahnärztin

Wartezimmer Untersuchungszimmer


