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Rundherum und hin und her –

Zähneputzen ist
nicht schwer

Für Marie-Thérèse und Katharina:
Ihr macht mich unbeschreiblich glücklich.
K. B.
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Eine Geschichte von Katja Burkard
Mit Bildern von Andrea Hebrock
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Zähneputzen ist so langweilig!

Katharina steht vor dem Spiegel.
Langsam, ganz langsam putzt sie weiter.
Dann reißt sie den Mund auf. Oh, sie hat gruselige
rosa Monsterzähne. Von der Zahnpasta! „Uah!“, brüllt Katharina.
Dann sieht sie ihre Drachen-Zahnbürste an:
„Ich bin ein Monster, ich fresse dich!“
„He! Findest du das witzig?“
Was war das? Katharina lässt vor Schreck ihre Zahnbürste fallen.
Doch nanu! Auf dem Boden liegt keine Zahnbürste.
Stattdessen steht dort ein klitzekleiner, sehr wütender Drache.
„Was guckst du denn so?“, schimpft er.
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Da kommt Mama herein. Der kleine Drache flitzt
unter den Schrank. Katharina kniet sich hin.
„Katharina, was machst du denn?“, fragt Mama erstaunt.
„Wir müssen doch in den Kindergarten.“
„Meine Zahnbürste ist unter den Schrank gelaufen“, sagt Katharina.
Mama lacht nur und geht kopfschüttelnd wieder hinaus.
„Komm raus, kleines Ding!“, flüstert Katharina.
„Ding?“ Es qualmt rosa unterm Schrank hervor.
„Ich bin Kaschu, der mutigste Drache der Welt.“
Nun krabbelt der Drache doch heraus. „Jetzt putz mal weiter.
Drei Minuten. Zacki!“ Katharina lacht. Als sie nach Kaschu greift,
wird er wieder zur Zahnbürste. Und Katharina putzt sich brav
die Zähne, bis die Sanduhr ganz durchgelaufen ist.
Dann kommt Mama und putzt gründlich nach.
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Leider bleibt Katharinas Zahnbürste danach
eine Zahnbürste. Katharina kitzelt und schüttelt sie,
aber nichts passiert.
Also steckt Katharina sie in ihre Umhängetasche
und nimmt sie mit in den Kindergarten.
Dort zeigt sie Finn die Bürste.
„Meine Zahnbürste ist verzaubert“,
flüstert Katharina. Finn lacht. Er glaubt ihr nicht!
Plötzlich steht Mona neben ihnen.
„Oh, Katharina, willst du Zähne putzen?
Wie fein. Das könnten wir
zusammen üben.“
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„Kommt bitte alle her, ich zeige euch was.“
Mona rollt ein Zahnputzplakat aus.
„So viele Zähne habe ich aber nicht“, meint Finn
und deutet auf das Gebiss. Katharina kichert.
„Doch, klar – zwanzig Stück!“
Mona nickt. „Genau! Und jetzt darfst du uns zeigen,
wie man richtig putzt, Katharina.“
Katharina reißt den Mund ganz weit auf und putzt drauflos.
„Zuerst oben auf den Zähnen hin und her putzen“,
erklärt Mona. „Dann außen zuerst in Kreisbewegungen
und dann vom Zahnfleisch zu den Zähnen.
Und nun innen auch von Rot nach Weiß.
Prima, Katharina!“
Da klingelt das Telefon und Mona
verschwindet im Büro.
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Katharinas Zahnbürste springt ihr plötzlich aus der Hand
und plumpst auf den Boden. „Autsch!“, beschwert sich
der kleine Drache und reibt seinen Po.
Die Kinder kreischen begeistert.
„Ein Drache!“ – „Hört mal, er spricht!“
Rasch nimmt Katharina ihn wieder auf die Hand.
„Also, Katharina, du musst jetzt wirklich weiterputzen!“,
ruft Kaschu aufgeregt. Die Kinder starren den kleinen Drachen an.
Kaschu starrt zurück. „Und ihr auch“, sagt er dann.
„Morgen ist der große Drachenflugwettbewerb.
Da wollen alle Zahnbürsten gern mitmachen.
Aber das geht nur, wenn ihr besser putzt.
Nur dann können wir fliegen!“
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„Los, Katharina, putz dir weiter die Zähne,
wir wollen deinen Drachen fliegen sehen“, sagt Finn.
Die Kinder rennen in den Waschraum. Kaschu verwandelt
sich rasch in eine Zahnbürste. Katharina nimmt
die grüne Zahnpasta und beginnt zu putzen.
Die anderen Kinder jubeln. Als Katharina fertig ist,
steht – zawusch! – der kleine Drache im Waschbecken.
Er wäscht sich den Schaum vom Kopf und stellt sich
auf den Waschbeckenrand. „Uiuiui, bin ich stark!“,
ruft Kaschu aufgeregt. Seine kleinen Drachenbeinchen zittern.

Zaw Usch!
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Dann springt er.
Und wirklich – seine winzigen Flügel tragen ihn!
Kaschu saust durch die Luft. Er fliegt drei große Kreise,
bleibt dann fast an der Lampe hängen und segelt
im Sturzflug Richtung Tür.
Die geht im selben Moment auf – und Kaschu
fliegt gegen Monas Bauch. Die Erzieherin greift sich
an den Pulli, doch da purzelt Katharinas Zahnbürste bereits auf den Boden.
Kaschu hat sich zurückverwandelt.
„Wer wirft denn hier mit Zahnbürsten?“, fragt Mona verwundert.
Katharina läuft schnell hinüber und schnappt
sich ihre Bürste.
„Entschuldigung, Mona, ich wollte
sie gerade einstecken.“
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