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DIE MAGISCHEN ZAHNFEEN
STAFFEL 1

ZÄHNE PUTZEN
FÜR DIE GANZE FAMILIE
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Hoch über den Wolken, ganz nah bei den Sternen, dort liegt das Zuhause der 
magischen Zahnfeen, auch magical Toothfairies genannt. Irgendwann kommen die 

Zahnfeen auch zu dir!

Hast du schon einmal von Toothfairy Town gehört? Nein? Diese wunderschöne, bunte Stadt liegt 
hoch oben in den Wolken, dort, wo die Zahnfeen wohnen.

Einige von ihnen sollst du auch gleich kennenlernen. Du siehst sie hier ganz klein und versteckt. 
Hast Du sie gefunden? 

Wie lange es sie gibt? Oh! Die Zahnfeen gab es eigentlich schon immer. Oder jedenfalls, solange es 
Menschen und damit auch euch Kinder auf unserer schönen Erde gibt. Denn die Zahnfeen haben eine 

ganz wichtige Aufgabe zu erfüllen: 

Immer wenn ein Kind seine ersten Milchzähnchen verliert, kommen sie des Nachts leise und ganz 
heimlich zu seinem Bett. Dann sammeln sie deinen schönen, kleinen, weißen Milchzahn ein, und bringen 
ihn in ihre Stadt über den Wolken. Als Geschenk für deinen sauber geputzten Milchzahn legen sie dir eine 

Münze unter das Kop� issen. Wenn du diese Münze am Abend vor dem Schlafengehen reibst, dann fällt 
eine Sternschnuppe vom Himmel, und in diesem Moment darfst du dir etwas wünschen.
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Aber es ist ganz wichtig, dass der ausgefallene Milchzahn, den die Zahnfeen abholen sollen, 
sauber geputzt ist. Denn die Zahnfeen nehmen nur sauber geputzte Zähne mit.

Ist der Zahn schmutzig oder hat er gar ein Loch, dann lassen sie eine Zahnpasta und eine Zahnbürste 
unter dem Kop� issen zurück. Dies soll dich daran erinnern, dass du deine Zähne immer schön sauber 

geputzt haben musst.

Jetzt fragst du sicher: „Warum sammeln die Zahnfeen die Milchzähne der Kinder ein?“

Die Antwort ist ganz einfach: Die ausgefallenen Milchzähne der Kinder enthalten ihre Träume, Ho� nungen 
und Wünsche. Und wenn die Zähne in der Zahnmühle von Toothfairy Town zu Zahnstaub zermahlen 

werden, hat dieser Zahnstaub magische Krä� e. Wird er über die Zahnfeen gestreut, gehen diese magischen 
Krä� e auf sie über und sie erhalten ganz besondere Fähigkeiten.

Den magischen Zahnstaub schütten die Zahnfeen auch in ihr Trinkwasser. So werden sie niemals krank und 
leben ewig.

Das sind die Gründe, warum eure sauber geputzten Milchzähne so wichtig für die Zahnfeen sind – denn 
schmutzige Zähne haben keine Kra�  und keinen Wert. 
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Toothfairy Town ist heute bunt, schön und lustig anzusehen. Die Zahnfeen sind fröhliche, 
gesunde Zahnfeen. Aber das war nicht immer so …

… Damals, vor vielen, vielen Tausend Jahren, kletterten die Zahnfeen mit ihren Rucksäcken noch 
mühsam die Himmelsleiter herab und wieder hinauf, um die Milchzähne der Kinder nach oben 

in ihre Stadt über den Wolken zu bringen.
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Sie hatten noch keine magischen Krä� e, und McCavity, der böse Bürgermeister, wollte sie mit vielen, vielen 
Süßigkeiten vergi� en. Überall lag Bonbonpapier herum, und alles war sehr, sehr schmutzig.

Das Leben in Toothfairy Town war schwer, und die Zahnfeen hatten kaum die Kra� , den Kindern Träume 
zu schenken oder gar Wünsche zu erfüllen. Sie waren sehr traurig und litten selbst große Not. Und sie 

wussten, dass etwas passieren musste, damit ihre Stadt und sie selbst gerettet würden.

Aber die Zahnfeen wären nicht die Zahnfeen, wenn sie nicht eine Lösung gefunden hätten! 
Und das begann so …
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Eines Tages, als Lynn spazieren geht, sieht sie ihre Freunde Leo-Lino, Basta und Professor traurig 
auf einem Brückensteg sitzen. 

Alle drei lassen ihre Beine baumeln und sehen sehr mutlos aus. Ihre Blicke folgen dem träge � ießenden 
graugrünen Wasser.

„Ihr seht aus, als könntet ihr keinen Finger mehr rühren!“, bemerkt Lynn.

Professor sieht sie kurz und müde an und nickt zustimmend: „So ist es ja auch. Schau dich doch um, Lynn! 
Die Bonbons, die McCavity hier überall verstreut, vergi� en uns … ähm … ja, vergi� en uns bald alle.“
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Und während sie so vor 
sich hin sitzen, bemerken 
sie gar nicht, wie der böse 

McCavity mit raschen 
Schritten naht. Deshalb 

zucken alle vier zusammen, 
als seine Stimme plötzlich 

direkt neben ihnen ertönt: 

„Habe ich da eben meinen 
Namen gehört? Ihr solltet 

mehr Bonbons lutschen! – Dann 
bekommt ihr auch bessere Laune 

und könnt mehr Zähne einsammeln.“

Lynn sieht ihn empört an. Wütend 
stemmt sie ihre schmalen Arme in die 
Hü� en und entgegnet: „Deine Bonbons 

machen uns ja erst krank!“

11





Dieses Buch gehört: 

Mein Zahnarzt ist: 

Mein erster Milchzahn ist ausgefallen am: 







Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek. Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der deutschen 
Nationalbibliografie;  

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

ISBN: 978-3-86867-527-6
2., erweiterte Auflage

Quintessenz Verlags-GmbH
Ifenpfad 2-4
12107 Berlin

www.quintessenz.de
© 2020 Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlages 
unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung 

in elektronischen Systemen.

Herstellung und Reproduktion: Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin
Autoren: Henry Olberg und Carine Dulan; Titelillustration: Svetlana Loutsa; Supervision: Tatjana Olberg

Buch nach der gleichnahmigen Zeichentrickserie, „Die magischen Zahnfeen und ihre Abenteuer“ Episode 1

www.zahnputzhelden.de




