
Tag der Zahngesundheit  mit dem Motto: 

Gesund beginnt im Mund 

  

 

 

 

Am Montag, den 26. September  fand in Deggendorf am Oberen Stadtplatz der 

Tag der Zahngesundheit statt. Zum Tag der Zahngesundheit organisiert die LAGZ 

jedes Jahr in einem anderen Landkreis Aktionen zum Tag der Zahngesundheit. Ziel 

ist es,  über das Thema  Mundgesundheit informieren. Dieses Jahr fand dieser Tag 

am Oberen Stadtplatz in Deggendorf statt, zu dem am Vormittag die Kinder und 

Jugendlichen der Kindergärten und Schulen im Landkreis Deggendorf eingeladen 

waren. 

Auch die Grundschule St. Martin war mit allen Klassen vertreten, da dieser 

Aktions- und Mittmachtag die Möglichkeit bot das Thema Zahngesundheit, das 

auch im HSU-Unterricht des Lehrplans verankert ist, an den verschiedenster 

Stationen von den Experten viel zu erfahren und handlungsorientiert und 

spielerisch Erfahrungen zu sammeln. 



Es erwartete die Kinder eine Vielzahl verschiedenster Aktionen: 

Die Zahndisco, bei der unter Schwarzlicht die kurz zuvor eingefärbten  

Zahnbeläge sichtbar gemacht wurden: 

  

 

Anschließend ging es zum Zahnputzbrunnen, wo die Beläge dann gründlich entfernt 

wurden: 

 

 

 



An einer weiteren Station erfuhren die Kinder, wie ein gesundes und leckeres 

Pausenbrot aussieht: 

  

 

 

 

Außerdem gab es ein Erzählkino, an 

dem zu verschiedenen Büchern rund 

um das Thema „Zähne“ vorgelesen 

wurde, einen Bastelstand sowie einen 

Station zum Acrylmalen: 

 

 

  
Wenn es zwischen den Stationen einmal zu Wartezeiten kam, sorgten der Löwe und 

die Robbe sowie die Klinik-Clowns für Unterhaltung: 

  



 

Besonders interessant war, wie viel Zucker in den einzelnen Lebensmitteln steckt. 

Die Kinder wurden zum Schätzen angehalten und wogen den geschätzten Zucker 

anschließend ab. Nicht immer hätten wir gedacht, dass in manchen Lebensmitteln 

so viel Zucker enthalten ist! 

  

 

Wenn es um gesunde Zähne geht, ist auch 

Zucker ein Thema. So erfuhren die Kinder, 

dass Zucker nicht gleich Zucker ist. 

Ein Zauberer 

sorgte v.a. bei den 

Erst-und 

Zweitklässlern für 

viel Spaß und 

Unterhaltung. 



 

Auch für Stärkung war zwischendurch gesorgt: Die Kinder erhielten geschnittenes 

Obst und Gemüse sowie eine Brezel in Zahnform: 

 

Die einzelnen Stationen waren alle sehr kindgerecht aufbereitet und weckten das 

Interesse der Kinder für dieses wichtige Thema! 

 

Ein besonderes Highlight 

war die Station  mit der 

Zahnfee - die sieht man 

nämlich sonst nicht. Bei ihr 

konnten sich die Kinder ein 

mit dem eigenen Namen 

versehenes Döschen 

abholen für ihre 

Milchzähne: 


