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Hallo! Ich heiße Perlweißchen und bin eine Zahnprinzessin.  

Bald werde ich heiraten und mein Hochzeitskleid habe ich schon mal anprobiert. Es passt ganz genau und es ist perlweiß. 

 

Bin ich nicht schön mit 
meinem Kleid? 

Die gute Zahnfee hat es 
für mich genäht. 

 
Zahnprophylaxe 
in Kärntens Volksschulen

 © bfi-Kärnten



2 
 

 
Ich wohne auf Schloss Kieferburg mit meinen Eltern, Zahnkönig Elfenbein und Zahnkönigin Perlmutt, und mit  

Zahnprinz Schimmelweiß. Außerdem leben auf Schloss Kieferburg noch Hofnarren, Zahnpastaritter mit ihren Zahnbürstenpferden, 

Hofdiener und Hofdamen. 
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Mein Zimmer liegt am Ende eines langen Korridors, hat keine Fenster, rundherum liegt ein tiefer Speichelgraben und im Zimmer liegt 

ein knallroter Teppich, auf dem ein sehr gemütlicher Knochensessel steht. Ich verlasse meine Zimmer nie.  

Zahnprinz Schimmelweiß ist mein Nachbar, den kenne ich gut und wir wollen bald heiraten. Sein Zimmer sieht gleich aus wie meines. 

 

Hallo! Hier bin ich! 
Und der Herr neben 

mir ist Prinz 
Schimmelweiß. 
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Wenn wir hungrig sind, servieren uns die Hofdiener das Essen aus der Schlossküche. Was wir nicht mehr essen mögen, wird von unseren 

Zahnpastarittern mit ihren Zahnbürstenpferden abtransportiert.  

Unsere Zimmer werden immer sauber hinterlassen bis ich wieder perlweiß glänze und mein zukünftiger Bräutigam schimmelweiß strahlt. 
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Gibt es ein Problem, z. B. Zahnweh, drücken wir auf den gelben Knopf, es ertönen die Fanfaren und Hilfe eilt herbei. 
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Heute findet meine Verlobung mit Zahnprinz Schimmelweiß statt. Wir feiern ein großes Fest mit vielen Gästen bei Musik, Spiel, Tanz.  

Natürlich gibt es auch ein Festessen mit vielen Leckereien. 

So ein 
perlweiß mag 

ich nicht! 

Ich auch 
nicht! 

Da fehlen die 
schwarzen 

Punkte! Hi, hi! Ich 
komme schon! 
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Leider gibt es auch Gäste, die mich ärgern wollen und neidisch auf dieses schöne Fest sind. Sie sehen mich böse an und necken mich mit hässlichen 

schwarzen Punkten, die mir große Angst machen. Weil ich doch eigentlich Perlweißchen heiße. 

Wer ärgert mich, und tut 
mir weh?  

Hilfe! Wo seid ihr, meine 
Zahnpastaritter und 
Zahnbürstenpferde? 
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Schnell drücke ich auf den gelben Knopf, die Fanfaren ertönen und die Zahnpastaritter in ihrer schimmernden Rüstung kommen auf ihren 

Zahnbürstenpferden in den Festsaal herein galoppiert. Mit schweren Geschützen vertreiben sie die boshaften Gäste von meiner Verlobungsfeier.  

Nun ist der Festsaal wieder sauber, ich bin gerettet und heirate morgen Zahnprinz Schimmelweiß.  
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Ich freue mich schon auf mein schönes Kleid, meinen Hochzeitsschleier mit Krönchen und natürlich auf meinen Zahnprinz Schimmelweiß. Die 

Zahnpastaritter werden uns mit ihren Zahnbürstenpferden und Zahnseilen immer beschützen. 

Meine Zahnfee lade ich natürlich auch ein. Sie soll unser Ehrengast sein! 
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