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Die Sonne lacht vom strahlend blauen Himmel und freut sich 
über die weißen Watte-Wölk                     chen, die ihr Gesellschaft  leisten. 
Überall summt und brummt es fröhlich und geschäft ig. Die Vögel 
lassen sich vom warmen Wind unter ihren Flügeln tragen und 
schlagen vor lauter Freude Purzelbäume in der Luft .
Eigentlich ein perfekter Tag …

Es ist ein wunderschöner Tag mitten im Frühling.



Wäre da nicht Willi, der Wurzelzwerg, der 
heute so richtig schlechte Laune hat. Und 

das können alle hören: „So eine 
Gemeinheit!“, meckert er laut 
vor sich hin. „Ich fi nde das total 
ungerecht!“ Willi tritt wütend 
gegen einen unschuldigen, 
grauen Kieselstein, der zufällig 
im Weg liegt. 



„Immer ist sie die liebe und gute!“

schimpft  Willi weiter, „und nicht ich!!! Die doofe Zahnfee …“ 
Der Kieselstein fl iegt in hohem Bogen durch die Luft  und prallt 
gegen einen Baumstamm.

„Autsch!“, ruft  der Stein empört. „Immer auf die Kleinen...!“ Pech für 
den kleinen Stein, er bekommt Willis miese Laune sehr schmerzhaft  
zu spüren.



Eine Meisenfamilie, die gerade im weichen Waldboden nach 
Würmern sucht, piepst erschreckt und fl attert schnell weg. 
Was für ein Lärm und eine Aufregung! Die Vögelchen verstehen 
die Welt nicht mehr. 
Ganz erschöpft  vom Schimpfen und Rumwüten lässt sich Willi ins 
weiche, warme Moos plumpsen.



„He – pass doch auf!“, ruft  da der kleine Marienkäfer, der sich 
gerade in die Sonne legen will. In letzter Sekunde kann er sich vor 
Willis bedrohlich herannahendem Hosenboden retten. 



„Was ist denn 
mit dir los, du alter Mecker-

fritze?“, fragt der Marienkäfer. Willi 
schnaubt. „Hach – es ist die Zahnfee.

Die hat mir die Laune verdorben.“ – „Die 
Zahnfee??!“, ruft der Marienkäfer aufgeregt. 

„Ohhhh, die ist doch sooo lieb! Die bringt immer 
Geschenke, wenn man seinen ersten Zahn verliert!“ 
Jetzt wird der Marienkäfer ein bisschen traurig. „Zu 
mir kommt die nie ... naja … liegt vielleicht daran, 

dass ich keine Zähne habe. Noch nicht mal so ganz 
klitzekleine. Aber dafür habe ich so schöne Punkte

 – schau mal!“ Stolz zeigt der Marienkäfer Willi 
seinen Rücken: „Eins … Zwei … Drei … 

Vier … Fünf …“, zählt er laut 
vor – weiter kommt er 

allerdings nicht. 
 

„Jaja, 
schon gut.“



„tolle Punkte. Ganz, ganz großar-
tig“, grummelt Willi. „Ich finde die Zahnfee 
trotzdem doof.“ Der Marienkäfer schaut 
Willi verständnislos an. „Aber wieso denn? 
Die ist doch total l ...“ – „Jetzt sag nicht wieder 
lieb, sonst landest du doch noch unter 
meinem Popo!“, droht Willi und hebt kurz 
seinen Hosenboden, um den Marienkäfer ein 
kleines bisschen einzuschüchtern. „Ja, ich hab 
verstanden, ist ja schon gut …“, sagt der 
Marienkäfer beschwichtigend.



„Nur wieso findest du die Zahnfee denn doof?
Diese Frage wurmt ihn jetzt doch etwas, und er hakt deshalb noch 
einmal mutig nach - auch auf die Gefahr hin, von Willis Popo 
erdrückt zu werden. Neugier ist eben manchmal stärker als Angst.

Willi schnaubt verächtlich.  
„Ganz einfach:       mache die ganze Arbeit und      bekommt den 
ganzen Ruhm! Und die Kinder mögen       und          kennt einfach 
niemand! Das ist sowas von gemein!“ Jetzt wird Willi traurig.

ich sie
sie mich

Er stützt sein überhaupt gar kein bisschen 
bärtiges Kinn mit einem vernehmlichen 

pfffffffffffffff in die Hände.



Der Marienkäfer kratzt 
sich zwischen den 
Fühlern am Kopf. 
„Hm. Das verstehe ich nicht. 
Wieso machst      denn 
die ganze Arbeit?“

du

Willi funkelt den 
Marienkäfer ärger-
lich an. „Ja glaubst 
du denn, so ein 
Zahn fällt von ganz 
alleine aus?“, fragt 
der Wurzelzwerg das 
Käferchen. „Die 
Dinger stecken ganz 
schön fest! 



Und 
stecken sie fest, hm?“
Der Marienkäfer zuckt mit seinen 
schmalen Schultern. „Öhhhhhh ...
keine Ahnung … Klebstoff ?“

Waruuum



Willi schnappt hörbar nach Luft.

„Klebstoff??? Dein Ernst???“
„Oh Mann, Käferlein, du musst aber noch eine ganze Menge 
lernen …“ Der Wurzelzwerg Willi setzt jetzt eine sehr wichtige Miene 
auf. „Also, ich erklär dir das mal, du unwissender Käfer, du. 
Die Zähne der Kinder stecken so fest, weil sie                 haben.“Wurzeln

„Echt? Die Kinder haben 
Wurzeln?“ – „Nein“, jammert 
Willi, „doch nicht die Kinder! 
Die           Zähne!“

„Ach soooo!“,  
ruft das Marien-
käferchen. „Jetzt 
versteh ich …“ 
– und runzelt die 
Stirn … „immer 
noch nichts.“ 



Willi seufzt.  
„Die Zähne haben Wurzeln. Und die sorgen dafür, dass sie 
feststecken. Also, die Zähne, im Mund. Damit kann man dann ganz 
doll zubeißen. Äpfel essen zum Beispiel. Oder Nüsse. Oder auch 
mal eine Brotkruste. Und wenn das kleine Menschlein dann größer 
wird, braucht es eben auch größere Zähne. Das ist doch ganz 
klar! Dafür müssen die kleinen Zähne raus und Platz machen für 
die neuen. Und dafür bin ich da.“ Willi wirft sich stolz 
in die Brust. Der Marienkäfer bekommt große Au-
gen. „Du??? Aber ... aber ... – wie???“



„Ganz einfach“, unterbricht ihn Willi. „Damit die Zähnchen 
ausfallen können, müssen die Wurzeln weg. Und? Was bin 
ich??“, fragt er wichtigtuerisch. „Ähm … ein … Zwerg?“ „Ja … 
genauer?“ „Ein … äh …  wütender Zwerg?“, versucht es das 
Käferchen noch einmal. Willi verdreht die Augen: „Ja, meinetwe-
gen auch das. Aber vor allem bin ich ein Wurzelzwerg!“



Und deshalb bin ich dafür da, die Wurzeln wegzuzaubern. So 
einfach ist das.“ Der Marienkäfer reißt die Augen vor 
Überraschung riesengroß auf und staunt mit sich selbst um die 
Wette. 

„WOW! Du kannst Zaubern? In Echt?“
Der Wurzelzwerg Willi nickt lächelnd. 
„Aber sowas von!“ - „Toll!“, ruft  das Käfer-
chen begeistert. „Zauberst du mir 
noch ein paar Punkte, bitte?“



Der Marienkäfer schaut den Wurzelzwerg ehrfürchtig und 
erwartungsvoll an. Willi muss lachen. 
„Nein, Käferchen, das kann ich leider nicht. Ich bin ja 
schließlich kein             zwerg, sondern ein            zwerg. 
Tut mir sehr leid.“ Willi legt tröstend seinen Arm um das Marienkä-
ferchen. „Ach, das macht nichts“, sagt das sehr tapfer. „Die krieg 
ich sowieso irgendwann, die Punkte, wenn ich größer werde. 
Ist nur ne Frage der Zeit.“

Es streicht sich gedankenverloren über die Flügelchen und poliert 
seine Punkte, damit sie schön in der Frühlingssonne glänzen. Dann 
strahlt der kleine Käfer Willi, den Wurzelzwerg, an: „Aber sag mal, 
die Sache mit den Wurzeln ist ja echt cool!“ - „Ja! Das fi nde ich 
auch!“, sagt Willi. „Und deshalb ist das ja auch so blöd, dass 
immer nur die Z…“

Punkte Wurzel



Die beiden werden von einem 
fröhlichen Gesang unterbrochen.

„Heute ist ein 

ganz besonderer Tag!“
trällert eine zarte Stimme durch 
den Wald. „Heute ist ein Tag, wie 
ich ihn mag!“ Fröhlich flattert ein 
buntes, kleines Wesen auf sie zu – 
es ist die Zahnfee Zilli!  
Willi seufzt: „Na, die hat mir 
gerade noch gefehlt.“ Zilli winkt 
ihnen fröhlich zu: „Hallo, hallo,  
hallooooo – ist das nicht ein  
herrlicher Tag?! Die Sonne lacht, 
die Vögel singen, die Zähnchen 
fallen aus …“ – „Jaja“, unterbricht 
Willi sie, „das tun die natürlich von 
ganz allein.“ Zilli stutzt. „Warum 
bist du denn so grummelig, du 
grummeliger Grummelmann?“ 



Oh oh,                denkt das Marienkäferchen, jetzt bloß nicht der nächste 
Wutausbruch ... ! Es wedelt wild mit seinen Ärmchen in der Luft 
herum und versucht, Zilli vom Weiterreden abzubringen.  
Vergeblich. „Wie kann man denn an einem so großartigen Tag nur 
so schlecht gelaunt sein?“, flötet die Zahnfee. 

„Ich habe ja nur die allerbeste Laune, denn ich fliege 
gerade zu Tom.

Und ich habe was Tolles für 
ihn dabei, weil ...“, Zilli holt 
tief Luft, „ihr werdet es kaum 
glauben, aber Tom fällt 
heute noch ein Zahn aus!!! 
Der erste!!! Aufregend, 

was?“ - Vor lauter Freude 
flattert sie auf und ab und 
lässt kunterbunte Glitzerster-
ne auf Willi und den 
Marienkäfer herabregnen.  



„Wollt Ihr mal sehen, was ich alles dabei habe in meinen 
allerliebsten Lieblingstaschen?!“ Ohne eine Antwort der beiden 
abzuwarten, greift  Zilli links und rechts in ihr Feengewand und 
stülpt die Taschen nach außen. 
Noch mehr Zauberglitzer, Feenstaub und Sternenglanz kullern, 
purzeln, hopsen ans Tageslicht. Stolz zeigt die Zahnfee ihre Schätze: 



Einen hell blau im Sonnen licht 
blitzenden                 ,                 
der ganz warm wird, wenn du 
ihn in die Hand nimmst, und 
der alle Angst wegzaubert, 
die du vielleicht ab und zu 
mal im Dunkeln hast. 

Mutstein

die fröhlich funkeln 
und mit denen du 
alle schlechte Laune 
einfach wegpustest. 

Se
ifenblase n

,

Ein Glas mit geschmolzenen
                            die von der 
Schneeballschlacht im Winter 
übriggeblieben sind.

Schneefl ocken  

Stift e in allen Farben des 
                       , mit denen du 
die ganze Welt bunt malst. 
Regenbogens

,



Zilli ist so begeistert und versunken in ihre Schätze, dass sie gar nicht 
merkt, wie sich Willis Gesichtsfarbe innerhalb weniger Augenblicke 
sehr stark verändert. Von gesund-rosa zu blass zu grau zu 
glühend-wutrot. Er holt tief Luft und schimpft drauflos. 

„Ja! Klar, Großartig!!
Tolle Geschenke!

Wahnsinnig
Toll!

Natürlich von dir!
Pffffffffffffffff!“



Die kleine Maus, die uns jetzt noch so Spanisch vorkommt, 

werden wir in Teil 2 von „Zahn um Zahn“ besser kennenlernen. Sie 

hat aber auch hier schon ein paar Spuren hinterlassen. 

Blättert doch mal ein bißchen zurück und schaut genauer hin... 

und wer die Bildausschnitte fi ndet, bekommt zur Belohnung auch 

noch was auf die Ohren! Viel Spaß!  (Für die Großen: 

Einfach eine QRCode-Scanner-App herunterladen und los geht’s.)

Eine Maus! 

Wer ist denn das, bitteschön?

Das Marienkäferchen hat 

zwar keine Zähne, aber ein 

großes Herz für kleine Men-

schen mit Wackelzähnchen.

Tom (6) und Sanja (11) 

erzählen, wie es war, als sie 

ihren ersten Zahn verloren 

haben.



Wer weiß am besten Bescheid 

über Wackelzähne? 

Na klar - die Zahnärztin 

Getrude Jacobs.

Wackelzahn immer noch nicht 

draussen? Da bitten wir doch 

mal den Experten schlechthin 

um Rat: Willi Wurzelzwerg!

Habt ihr die Zahnfee schon 

mal gesehen? Nein? Tom und 

Sanja  schon! Also - einmal. 

Also - beinahe ... fast ...

Zilli, die Zahnfee, 

höchstpersönlich. Ehrlich!



Annika Demmer

Jahrgang 1986, das war ein guter! Weltenöff nende, 

vielgereiste Hyperkreative. International Liebende. Herz, 

groß und weit, am absolut richtigen Fleck. Mama von zwei 

zauberhaft en Wirbelwinden und hauptberufl ichen 

Schlafräubern. Und das sowas von gern! Sollte eigentlich 

Pippilottaviktualiarollgardinapfeff erminzaephraimstochter-

langstrumpf heißen, aber der Standesbeamte 

konnte das nicht fehlerfrei schreiben. Also Annika. 

Auch schön. Lebensmotto: Ich mal mir die Welt, 

wie sie mir gefällt. 

Daniela Tepper

Jahrgang 1972, die wilden Zeiten! Viel und überschwänglich 

fabulierende Wortschöpferin, Geschichtensucher- und 

erfi nderin, Buchstaben salatliebhaberin. Riesiges Herz für 

kleine Leute. Und auch für große, wenn sie nett sind. 

Mama von zwei tollen Kerlen mit bekloppten Hobbies und 

zaghaft em Bartwuchs. Und das sowas von gern! Sollte 

„Buchhalterin“ werden. Meinten ihre Eltern. 

Jetzt hält sie eben Bücher: artgerecht zu Tausenden 

Zuhause im Regal und am liebsten in den Händen. 

Lebensmotto: Wer ein Buch öff net, öff net auch sein Herz.

Larissa Zielbauer

Jahrgang 1993, ich bin noch mit Kassetten, Gummitwist und 

Jojo aufgewachsen. Lebenslustig, Kreativ und Entspannt.

Mama von zwei kleinen Stöpseln, die lieber Räuber als 

Prinzesinnen sind. 

Lebensmotto: Zuhause ist nicht immer ein Ort, oder?



„Zahn um Zahn - Der große Wackelzahn-Wirbel“

gibt es auch als Hörspiel! Mit den Stimmen von Janina Kronauge 

als Zilli, die Zahnfee, John-Paul Roßmy, der Willi Wurzelzwerg spricht, 

Jacqueline Jacobs als Marienkäfer, Lara Wolf alias Ratoncito Pérez, 

die kleine, spanische Maus, und Magdalena Lehnen, die uns die 

Geschichte erzählt.



Vielen Dank an Gertrude Jacobs für ihren supersympathischen, fachfraulichen Rat, an 

Tom und Sanja für ihre Bereitschaft , von ihren Wackelzähnen zu erzählen, und an Willi 

Wurzelzwerg, der eines nachts einfach vor uns stand und uns mal kurz erklärt hat, was es mit 

dieser ganzen Zahnwackelei so auf sich hat. Wir freuen uns schon auf Teil 2!

Als Familienbuchverlag tragen wir gesellschaft liche Verantwortung, und Nachhaltigkeit 

ist uns besonders wichtig. Wir beauft ragen deshalb nur Druckereien, die klimaneutral arbei-

ten und ihren Beschäft igten faire Löhne zahlen. Das Papier, das wir auswählen, trägt das 

Siegel „Blauer Engel“ und ist mit umweltfreundlicher Farbe bedruckt. Außerdem 

unterstützen wir mit jedem Buch-, EBook-, CD- und Downloadverkauf anteilig 

gemeinnützige Organisationen, die Bäume pfl anzen, um dem Klimawandel etwas 

entgegenzusetzen.


