
Zähne putzen, Zähne putzen (Nach der Melodie von Hände waschen) 

Zähne putzen, Zähne putzen, muss ein jedes Kind. 

Zähne putzen, Zähne putzen, bis sie sauber sind. 

Jetzt sind sie oben sauber, ja, doch unten sind noch Zähne da. 

Wir müssen weiter putzen, 

putzen, putzen, putzen. 

Wir müssen weiter putzen bis alle sauber sind. 

Zähne putzen, Zähne putzen, muss ein jedes Kind. 

Zähne putzen, Zähne putzen, bis sie sauber sind. 

Jetzt sind sie unten sauber, ja, doch vorne sind noch Zähne da. 

Wir müssen weiter putzen, 

putzen, putzen, putzen. 

Wir müssen weiter putzen bis alle sauber sind. 

Zähne putzen, Zähne putzen, muss ein jedes Kind. 

Zähne putzen, Zähne putzen, bis sie sauber sind. 

Jetzt sind sie vorne sauber, ja, doch hinten sind noch Zähne da. 

Wir müssen weiter putzen, 

putzen, putzen, putzen. 

Wir müssen weiter putzen bis alle sauber sind. 

Wir putzen unsere Zähne (Nach der Melodie von Ein Männlein steht im 

Walde) 

Wir putzen unsere Zähne 

von rot nach weiß. 

Wir führen unsere Bürste 

stets rund im Kreis. 

Morgens, wenn ich früh aufsteh’, 

abends, wenn zu Bett ich geh’, 

putz ich meine Zähne 

so weiß wie Schnee. 

Apfel, Brot, Karotten (Nach der Melodie von Alle meine Entchen) 

Apfel, Brot, Karotten, 

ess ich oft und viel, 

ess ich oft und viel. 

Weil ich nur gesunde 

Zähne haben will. 

Meine Zähne putz ich 

dreimal jeden Tag, 

dreimal jeden Tag. 

Weil ich keine kranken 

Zähne haben mag. 

Alternativ folgender Text: 

Karius und Baktus 

wohnen in nem Haus 

https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI
https://www.youtube.com/watch?v=k5wllWCkGyo
https://www.youtube.com/watch?v=k5wllWCkGyo
https://www.youtube.com/watch?v=TBT6edKlNj4


wohnen in nem Haus 

dürfen dort nicht bleiben 

müssen wieder raus 

Alle Zähne werden geputzt (Nach der Melodie von Alle Vögel sind schon da) 

Alle Zähne werden geputzt, 

alle Zähne, alle. 

Schneide-, Eck- und Backenzahn, 

jeder Zahn ist einmal dran. 

Alle Zähne werden geputzt, 

alle Zähne, alle. 

Alle Zähne werden geputzt, 

alle Zähne, alle. 

Vorne, hinten, links und rechts, 

ja, so geht’s dem Karius schlecht. 

Alle Zähne werden geputzt, 

alle Zähne, alle. 

Hei, dei, das – 

Putzen, das macht Spaß. 

Auf und ab und hin und her, 

links und rechts und kreuz und quer. 

Hei, dei, das – 

Putzen, das macht Spaß. 

Hei, dei, das (Nach der Melodie von Summ, Summ, Summ) 

Hei, dei, das – 

Putzen, das macht Spaß. 

Und nach all den süßen Sachen, 

woll’n wir die Zähne sauber machen. 

Hei, dei, das – 

Putzen, das macht Spaß. 

Hei, dei, das – 

Putzen, das macht Spaß. 

Wenn jeder es genau nur nähme, 

hätt’ jeder nur gesunde Zähne, 

Hei, dei, das – 

Putzen, das macht Spaß. 

Wer will fleißige Zahnputzer sehn (Nach der Melodie von Wer will fleißige 

Handwerker sehen) 

Wer will fleißige Zahnputzer sehn, 

der muss zu den…(eigenen Nachnamen einsetzen) geh´n. 

Putz-putz-putz 

Putz-putz-putz 

Und schon ist er weg, der Schmutz. 

https://www.youtube.com/watch?v=VnrtKbZhiqw
https://www.youtube.com/watch?v=KeRM98Bp8Io
https://www.youtube.com/watch?v=ooKxsm9kuPU
https://www.youtube.com/watch?v=ooKxsm9kuPU


Putz, Putz, Putz runter mit dem Schmutz. (Zur Melodie von ABC, die Katze 

lief im Schnee) 

Putz, Putz, Putz runter mit dem Schmutz. Die Zähne müssen sauber sein. Dann kommen keine 

Löcher rein. Putz, Putz, Putz, runter mit dem Schmutz. 

So, So, So, da sind die Zähne froh. Nach den Naschen, nach dem Essen. Zähneputzen nicht 

vergessen. So, So, So, da sind die Zähne froh. 

Ja, Ja, Ja, jetzt ist alles klar. Sind die Zähne blitzeblank. Dann halten sie ein Leben lang. Ja, 

Ja, Ja, jetzt ist alles klar. 

Eins, Zwei, Drei gleich ist das Lied vorbei. Saubere Zähne sind wie Sterne, Leuchten hell, wir 

sehen es gerne. Eins, Zwei, Drei jetzt ist das Lied vorbei. 

Alle Kinder groß und klein (Nach der Melodie von Brüderlein komm tanz mit 

mir) 

Alle Kinder groß und klein 

putzen sich die Zähne fein, 

mehrmals hin, 

mehrmals her, 

von rot nach weiß 

das ist nicht schwer. 

Essen wir Bobons im Bett, 

findet das der Zahn nicht nett. 

mehrmals hin, 

mehrmals her, 

von rot nach weiß 

das ist nicht schwer. 

Und du mein leibes Schleckermaul, 

sei zum Putzen nicht zu faul! 

Nun mach auch du ganz lauf Aaaa 

Die Zähne sind gleich blank 

Hurra! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SPsbAzNjke4
https://www.youtube.com/watch?v=SPsbAzNjke4
https://www.youtube.com/watch?v=yboe9QZt3LI
https://www.youtube.com/watch?v=yboe9QZt3LI

