
Ein Aufzähllied in der Art von 
„Drunt in der grünen Au“, bei dem 
die Kinder den regelmäßigen Zahn-
arztbesuch lustig nachspielen können. 

Zur Vorbereitung kann man mit den Kindern im Stuhlkreis über den Zahnarztbesuch sprechen. Was passiert 
denn da alles so – vom Begrüßen über die Kontrolluntersuchung, dem Stempel auf den Goldie-Aufkleber 
bis zur Verabschiedung – mit Gesten dazu, die dann auch im Lied vorkommen. 

Auch das fidele „Zwizwazwo“ kann man schon vorher mit den Kindern machen. Dabei wackeln 
alle mit dem Oberkörper hin und her, strecken beide Hände hoch und zeigen mit den Fingern 
„Zwei“ an. Dann werden zwei Kinder ausgewählt, die „Zahnarzt“ und „Patientenkind‘ sein dürfen. 
Der „Zahnarzt“‘ bekommt ein weißes Herrenhemd als Kittel und einen Löffel als Zahnarztspiegel 
in die Hand. Nun kann es losgehen: Kinder und Erzieherinnen stehen im Kreis um einen Stuhl. 
Die beiden ausgewählten Kinder dürfen in die Mitte. 

wackeln und zwei Finger zeigen
alle zeigen bei „h-h-h“ in den Mund

alle nicken

alle machen eine fragende Geste 
Patientenkind winkt dem Zahnarzt zu

alle machen eine fragende Geste
alle winken mit einer Hand
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im Jahr!
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Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwei! 
Zweimal im Jahr – geh ich zum h-h-h… 
Zweimal im Jahr – zum Zahnarzt, ja, ja!

Was passiert denn da so?           
Ich sag Hallo.   
Passiert denn da so. 
Ich sag Hallo.

Ja! – Ach so!
Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwei!
Zweimal im Jahr – geh ich zum h-h-h…
Zweimal im Jahr – zum Zahnarzt, ja, ja!

21 Was passiert denn da so?
Er sagt Hallo.  
Passiert denn da so.           
Ich sag Hallo.  
Er sagt Hallo.

Ja! – Ach so!
Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwei!
Zweimal im Jahr – geh ich zum h-h-h…
Zweimal im Jahr – zum Zahnarzt, ja, ja!

Zahnarzt winkt dem Patientenkind zu
alle machen eine fragende Geste

alle winken mit einer Hand
alle winken mit der anderen Hand

6

Was passiert denn da so?
Ich steig rauf auf den Stuhl.        
Passiert denn da so.              
Ich sag Hallo.   
Er sagt Hallo.   
Rauf auf den Stuhl.       

Ja! – Ach so! 
Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwei!
Zweimal im Jahr – geh ich zum h-h-h…
Zweimal im Jahr – zum Zahnarzt, ja, ja!

Was passiert denn da so? 
Er nimmt den Spiegel in die Hand. 
Passiert denn da so.  
Ich sag Hallo.   
Er sagt Hallo.   
Rauf auf den Stuhl.  
Spiegel in die Hand.  

Ja! – Ach so!
Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwei!
Zweimal im Jahr – geh ich zum h-h-h…
Zweimal im Jahr – zum Zahnarzt, ja, ja!

Was passiert denn da so?
Ich zeig ihm meine Zähne.      
Passiert denn da so.            
Ich sag Hallo.  
Er sagt Hallo.           
Rauf auf den Stuhl.      
Spiegel in die Hand.              
Zähne gezeigt.          

Ja! – Ach so!
Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwei!
Zweimal im Jahr – geh ich zum h-h-h…
Zweimal im Jahr – zum Zahnarzt, ja, ja!

Was passiert denn da so?
Er guckt in meinen Mund.             
Passiert denn da so.  
Ich sag Hallo.  
Er sagt Hallo.           
Rauf auf den Stuhl.      
Spiegel in die Hand.              
Zähne gezeigt.
Guckt in den Mund

Ja! – Ach so!
Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwei!
Zweimal im Jahr – geh ich zum h-h-h…
Zweimal im Jahr – zum Zahnarzt, ja, ja!
       
                     

Was passiert denn da so?
Er sagt, alle Zähne gesund.   
Passiert denn da so        
Ich sag Hallo.
Er sagt Hallo.
Rauf auf den Stuhl.
Spiegel in die Hand.
Zähne gezeigt.
Guckt in den Mund.
Zähne gesund.

Ja! – Ach so!
Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwei!
Zweimal im Jahr – geh ich zum h-h-h…
Zweimal im Jahr – zum Zahnarzt, ja, ja!

Was passiert denn da so?
Ich krieg einen  Stempel. 
auf meinen Goldie-Aufkleber!
Passiert denn da so.          
Ich sag Hallo.
Er sagt Hallo.
Rauf auf den Stuhl.
Spiegel in die Hand.
Zähne gezeigt.
Guckt in den Mund.
Zähne gesund.
Krieg einen Stempel.

Ja! – Ach so!
Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwei!
Zweimal im Jahr – geh ich zum h-h-h…
Zweimal im Jahr – zum Zahnarzt, ja, ja!

Was passiert denn da so?
Ich sag Danke und bis bald.       
Passiert denn da so.
Ich sag Hallo.
Er sagt Hallo.
Rauf auf den Stuhl.
Spiegel in die Hand.
Zähne gezeigt.
Guckt in den Mund.
Zähne gesund. 
Krieg einen Stempel.
Danke, bis bald.

Ja! – Ach so!
Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwizwazwo – Zwei!
Zweimal im Jahr – geh ich zum h-h-h…
Zweimal im Jahr – zum Zahnarzt, ja, ja!

Patientenkind setzt sich
alle machen eine fragende Geste

alle winken mit einer Hand
alle winken mit der anderen Hand

alle deuten Hinsetzen an

Zahnarzt zeigt den Löffel
alle machen eine fragende Geste

alle winken mit einer Hand
alle winken mit der anderen Hand 

alle deuten Hinsetzen an
alle heben die Hand

Patientenkind macht den Mund auf
alle machen eine fragende Geste

alle winken mit einer Hand          
alle winken mit der anderen Hand

alle deuten Hinsetzen an
alle heben die Hand

alle singen mit gebleckten Zähnen

Zahnarzt beugt sich nach vorne
alle machen eine fragende Geste

alle winken mit einer Hand
alle winken mit der anderen Hand    

alle deuten Hinsetzen an
alle heben die Hand

alle singen mit gebleckten Zähnen
alle beugen sich nach vorne

Zahnarzt streckt den Daumen einer Hand nach oben       
alle machen eine fragende Geste

alle winken mit einer Hand
alle winken mit der anderen Hand

alle deuten Hinsetzen an
alle heben die Hand         

alle singen mit gebleckten Zähnen
alle beugen sich nach vorne

alle strecken den Daumen einer Hand nach oben

Patientenkind streckt die Hand  aus

alle machen eine fragende Geste
alle winken mit einer Hand

alle winken mit der anderen Hand
alle deuten Hinsetzen an

alle heben die Hand         
alle singen mit gebleckten Zähnen

alle beugen sich nach vorne
alle strecken den Daumen einer Hand nach oben

alle strecken die Hand aus

Patientenkind steht auf und winkt
alle machen eine fragende Geste

alle winken mit einer Hand
alle winken mit der anderen Hand 

alle deuten Hinsetzen an
alle heben die Hand

alle singen mit gebleckten Zähnen
alle beugen sich nach vorne

alle strecken den Daumen einer Hand nach oben
alle strecken die Hand aus

alle winken mit beiden Händen

TIPP:
Blatt in der Mitte falten 
und die beiden Seiten 

(obere und untere Blatt-
hälfte) mit dem Kopierer 

um 140% vergrößern, 
so erhalten Sie zwei 

DIN A4 Seiten mit einem 
größeren Text, der 
besser lesbar ist.

in Bayerns Kindergärten
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