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Gesunde Zähne

Öffne den Mund und schaue in den Spiegel. Du siehst,,lebende Werkzeuge": deine Zähne.

Mit ihnen kannst du kräftig kauen. Das ist wichtig für die Verdauung.

_ _ _1 Nenne die Aufgabe der Zähne.

Dic Zähnc zcrkleinern dic N-ahrung iru Nlund durch Abschrroidcn, Reillen uml Zcrreitrcn.

2 Der Mensch besitzt dlei vcrschicdcnc Zlhrrarton. Wclche srnd es? Beschrifle diese in dcl Abbildung.
Male sie nrit verschicdencn F'arltn atts.

Schneidczähne (r)
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_ 3 Nintm einen l<leir:en Spiegel zul Flatd. Untersuche damit dein Gebiss und lreschreibe die Forrr der

versclriedcnen Zahttarten.

Si:hrtr:idcr;iIux'rirml tiltem sq:ltinitl ttlrd h;tltrl *'irtt'st:h*ar"c [i:trlrt.

Sic lirmlcn num /,*lrnlfrirah §ri:l lrueitrr. !'.tlirüüluc sirrtl sglilz.

ä|*ekun;iihmt'silrtl llath mnri ärrtit. Ihrc (]iru'fLic*rc itt h,ii*$lerig.

4 Wie viele Zähne hat das bei Aufgabe 2 abgebildete Gebiss? Beachte, dass nur der Oberkiefer abgebil-

de1 ist. Begründa ob es sich um cin Milchgebiss oder um eifl Erwachsenengebiss handelt.

Dal Gchiss itcs(eht uus 32 Ziihncn, lls ist cit trlrnlchseneogthiss.

da das Milchgcbiss dcs Kindes trur aus 20 N'lilchzähncu lrestoht

I, Beschriltc clie l'eile des Zithns. Wclche'I'eile des Zahns sicht nan. wenll rnan in den Mund schaut'l
Unterstreiche diese Teilc.

Ntrven und lllutgefällc

7xhnkrone

Z*hnhals

Zahnnurzcl

il Dcinc Ziihne musst clu gut pllegen, sonst kann Karies enlstehen. Dic Abbildungen zcigen clcn VerlaLrf
eincr Karics. Leicler sincl clic Bcschreibungen (lluohstaber.r A-C) durchetnandcrgeraten. Orc{nc sic clen
cntsprechenden Abbilclungcn zu.

A Wird cler Z:rhn nicht behandolt. brcitcl sich
clie Kalies immcr wcite r aus. Dic Ncrven und
Blutgclilße in.r Zahn entzündeu sich. L)as

sohrncrzt. Der Zahu n.russ vicllcichl sezogen
wctdcn.

l] Die Baktcricn lvandeln clen Zuckcr in dcrr
Nahrungsrcsten in Süuren urn. l)ic Süuren
zerstiiren dcn Zahnschmelz. Ein l-och cn1-

stcltt.

C Siirrren trntl Bak(cricn clringen in das Zalrn-
beiu untcr tlcnt Zalinschmclz vor. .lctzt l<ann

es arrclr zu Schnrcrzcn komnrcn.

/- *.*"i*'

r llrliiulcre. rvie du dcinc Ziihlrc vor Kalies schirtzcn karrnst.
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