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Auf den Zahn gefühlt 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Prüf dein Textverständnis!  

Welche Aussage ist korrekt? Wähl aus. 

 

1. Die Autorin erzählt, dass sie in ihrer Kindheit … 

a) beim Thema Mundhygiene immer auf ihre Eltern gehört hat. 

b) viel genascht und wenig auf ihre Zahnpflege geachtet hat.  

c) mit ihrem Opa einen Mittelklassewagen kaufen wollte, der so teuer wie eine 

Zahnspange war. 

 

2. Ein wichtiger Grund, warum Patientinnen und Patienten Zahnersatz benötigen, 

ist... 

a) ein kleines Loch, das durch Karies entstanden ist. 

b) der Ausfall der Milchzähne. 

c) ein Unfall, bei dem jemand Zähne verloren hat. 

 

3. Wer jemandem auf den Zahn fühlt, … 

a) ist eine angriffslustige Person.  

b) versucht mehr über diese Person in Erfahrung zu bringen.  

c) legt seinen Finger auf einen Zahn, um deren Reaktionsfähigkeit zu testen. 

 

4. Wer an etwas zu knabbern hat, … 

a) versteht neue Informationen sofort. 

b) hat Probleme mit dem Kauen.  

c) beschäftigt sich intensiv mit etwas oder leidet unter einer Situation. 

 

5. Wer zu wenig von etwas bekommt, kann sagen: … 

a) „Da klappern mir ja die Zähne!“ 

b) „Das ist nur was für den hohlen Zahn!“ 

c) „Da muss ich wohl noch einen Zahn zulegen!“ 
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2. Teste deinen Wortschatz! 

Welches Wort passt von seiner Bedeutung nicht in die Reihe? Wähl aus. 

 

1.  

a) Milchzähne 

b) die Dritten 

c) Gebiss 

d) Biss 

 

2.  

a) kauen 

b) bewaffnen 

c) zusammenbeißen 

d) knirschen  

 

3.  

a) Füllung 

b) Loch 

c) Zahnarztstuhl 

d) Zahnlücke 

 

4.  

a) Zahnfleisch 

b) Zahnschmelz  

c) Zahnseide 

d) Zahnwurzel 

 

5.  

a) bohren 

b) untersuchen  

c) festbeißen  

d) ziehen  
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