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  MACH KITA MIT UNS! 

Wie kommen die Streifen in die Zahnpaste?  
 

 ab 4 Jahre         ca. 20 min.   den eigenen Körper wahrnehmen,  

Grundverständnis über Rituale zur 

             Körperpflege, mit Neugier Neues 

             erforschen 

 

Material:  

 eine Tube gestreifte Zahnpaste 

 Wattestäbchen o.ä., Schere oder Messer  

 Papier oder Küchentuch 

 ein kleines Glas, wenn ihr die Zahnpaste „retten“ wollt 
 
 

Anleitung:  

Zähne putzen ist ein tägliches Ritual. Mama und Papa haben dir bestimmt schon erklärt, wie wichtig es 
ist, gründlich zu putzen, damit die Zähne ganz lange gesund bleiben. Manchmal macht es mehr und 
mal weniger Spaß. Habt ihr beim Zähne putzen schon mal auf Zeit geputzt – dabei die Sanduhr 
beobachtet oder den Zeiger eines Weckers? Ihr könnt auch eure Lieblingsmusik hören und wenn sie 
aus geht, habt ihr lang genug geputzt. 
 

Habt ihr schon mal über Zahnpaste nachgedacht? Was genau ist das? Und wie kommen die Streifen 
in die Tube? Wie denkt ihr sieht es in der Tube aus – sind die Streifen schon fertig drin, wie sind sie 
angeordnet? Drückt ein bisschen Zahnpaste aus der Tube auf ein Küchentuch, schaut sie genau an 
und untersucht sie… Als Forscher dürft ihr auch ausnahmsweise mal gern die Tube aufschneiden und 

alles an ihr genau untersuchen – ihr werdet das Geheimnis der Streifen lüften. 😊 Was vermutet ihr: 

ist es bei der Zahnpaste die Streifen in 2 verschiedenen Farben hat genau so? Auch das könnt ihr 
untersuchen. 
Schmeckt das grün eigentlich anders als das weiß? Schätzt mal, wie lang die Schlange ist, die ihr 
insgesamt aus der Tube drücken könnt und messt dann nach. Wie oft kann man sich mit einer Tube 
Zahnpaste die Zähne putzen?  
 
Viel Spaß dabei und vielleicht habt ihr noch andere 
Fragen an die Zahnpaste… 
 
 
 


