
Besuch vom Zahnarzt in der Kita Maria Himmelfahrt Humes 

Am 06.05.2022 besuchte uns Herr Dr. Augustin aus Bubach im Kindergarten und erzählte 
den Kindern etwas über den Beruf des Zahnarztes. 

Zunächst aber fragte er die Kinder, ob sie denn wissen, was ein Zahnarzt so macht. 

Die Kinder erklärten: „dass ein Zahnarzt ist ein Arzt ist, der Zähne behandelt.“ 

 

„Für diesen Beruf muss man sich gut mit dem Mund auskennen, und allem, was dazugehört: 
Zähne, Zahnfleisch,  Knochen, „sagte eines der Kinder. 

„Wer Zahnarzt werden will, muss an einer Universität studieren, „erklärte Herr Dr. Augustin 
„und das  dauert fünf Jahre. Danach gibt es einige Prüfungen, ob man gut gelernt hat, 
„erklärte er den Kindern weiter. „Zahnärzte erklären ihren Patienten, wie man Probleme mit 
den Zähnen verhindert. Zum Beispiel geben sie Tipps, wie man die Zähne richtig putzt.“ Dann 
zeigte er den Kindern mit Hilfe eines Mädchens der Kita allen Kindern, wie man richtig die 
Zähne putzt. 

Danach erklärte er den Kindern, welche Instrumente ein Zahnarzt benötigt. 

https://klexikon.zum.de/wiki/Arzt
https://klexikon.zum.de/wiki/Zahn
https://klexikon.zum.de/wiki/Beruf
https://klexikon.zum.de/wiki/Mund
https://klexikon.zum.de/wiki/Universit%C3%A4t
https://klexikon.zum.de/wiki/Jahr


 

 

Dann zeigte er den Kindern seine Instrumente, wie den Mundspiegel, die Sonde und 

Pinzette. 

 

 



Er fragte die Kinder, wer denn schon einmal bei einem Zahnarzt war und die Kinder 

erzählten von ihren Erlebnissen. 

Ein Mädchen der Kita zeigte den anderen Kindern am Modell, wie die Zähne richtig geputzt 

werden. 

 

 



 

 

Die Mädchen und Jungen der Kita überlegten dann noch weiter, was denn gut und was nicht 

so gut für die Zähne ist. Herr Dr. Augustin erklärte den Kindern, wie wichtig es ist immer 

seine Zähne zu putzen. Dann erzählten die Kinder ihm noch von dem Experiment mit dem Ei 

und der Zahnpasta. 

Ein Mädchen der Gruppe konnte dies genau beschreiben, dass das Ei an der Stelle an der die 

Zahnpasta eingerieben war nichts passiert ist und dass das Ei an der anderen Stelle von den 

Bakterien zerfressen wurde. 

Herr Dr. Augustin war begeistert von den vielen Dingen, die die Kinder zu dem Thema 

gelernt hatten. 

Am Ende des Besuches erhielten alle Kinder, die an diesem Morgen in der Kita waren eine 

Zahnbürste und einen Zahnputzbecher mit Zahnpasta zur Erinnerung mit nach Hause. 

 

Die Kinder bedankten sich mit ihrem derzeitigen Lieblings-Song dem Körperteile -Blues. 

 


