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Hubi und Emil gehen zum Zahnarzt

Für Emil, den wichtigsten Menschen in meinem Leben, und alle, die an den Zahnzwerg glauben.



Ich bin Hubi, Hubi der Zahnzwerg.

Genau wie ein Gartenzwerg trage ich eine Zipfelmütze 

und habe einen langen Bart.

Zahnzwerge leben natürlich nicht in einem Garten.

Uns findet man in Mundhöhlen zwischen den Zähnen

und der Zunge.

Ich bin nicht in irgendeiner Mundhöhle 

zuhause, sondern ich wohne im Mund 

vom kleinen Emil.

Mundhöhle 

m Mund 



Hier wandere ich von Zahn zu Zahn, krabbel in 

die Zahnlücken und schaue auch unter der Zunge 

nach, ob Emil mit seiner Zahnbürste überall die 

Essensreste weggeputzt hat.



Denn wenn er das nicht 

macht, haben es die 

Bakterien sehr leicht, 

viele kleine Löcher in 

Emils Zähne zu hauen.

Karies heißt 

das und es 

tut sehr 

weh.



So klein, wie ich es gerade erzählt habe, ist Emil eigentlich 

gar nicht mehr, denn er ist schon fünf Jahre alt. Deshalb 

putzt er sich schon ganz toll alleine die Zähne. Seine 

Mama und sein Papa schauen hinterher nur noch einmal 

nach, ob auch wirklich alles sauber ist. 

Es war auch beim Zähneputzen, ich bin gerade von 

einem Schaumberg zum nächsten gepurzelt, als Emil mich 

entdeckt hat.



Er stand wie jeden Abend vor dem Waschbecken im 

Bad und putzte ganz sorgfältig.

Als er in den Spiegel blickte, sah er mich auf einem 

Backenzahn und traute seinen Augen kaum.

Ich erinnere mich genau.

Er rieb sich die Augen und fragte: „Wer bist Du?“ Ich 

winkte und sagte: „Ich bin Hubi, der Zahnzwerg.“

„Und was machst du in meinem Mund?“

„Ich passe auf, dass du deine Zähne auch immer gut 

putzt. Damit die Bakterien dich nicht ärgern können.“

„Bist du es auch immer, wenn mich meine Zunge 

kitzelt?“ Ich schaute Emil schelmisch an: „Das verrate 

ich nicht. Aber möglich ist es schon.“
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