Starke Zähne – Starke Kinder

MALWETTBEWERB

Mitmachen können alle Kinder
von 0 bis zu 10 Jahren

MALWETTBEWERB

Hallo Kinder!
Laura und Lennart haben einen spannenden Tag hinter sich: Sie waren zum ersten Mal
mit Mama zu Besuch bei einer Kinderzahnärztin. Die beiden Lieblingskuscheltiere der
Zwillinge, Hasi und Schafi, durften auch mit in die Kinderzahnarztpraxis.
Zahnzauber
Im Behandlungszimmer konnten Hasi und Schafi als erste
die tollen Zaubersachen ausprobieren: den Mundspiegel,
mit dem man um die Ecke schauen kann; das dünne
Stäbchen, mit dem die Zahnärztin über die Zähne streicht;
den kleinen Fön, mit dem die Spucke von den Zähnen
gepustet wird und den Schlürfi, der die Spucke absaugt.
Prinzessinnen-Zähne und Rittergebiss
Dann hat sich die Zahnärztin die Prinzessinnen-Zähne von
Laura und die starken Ritterzähne von Lennart angeschaut
und die Kinder gelobt: „Toll, die sind ja blitz-blank-sauber
und wie die glänzen!“ Damit das so bleibt, hat die Zahnärztin
ihnen Kroko, das kleine Krokodil, vorgestellt und an seinem
Gebiss gezeigt, wie die Zwillinge am besten ihre Zähne
pflegen. Zum Schluss durften sich die Kinder eine Kleinigkeit
aus der Überraschungskiste der Zahnärztin aussuchen.
Hasi und Schafi sind weg!
Auf dem Heimweg waren Laura und Lennart noch so aufgeregt, dass sie Hasi und
Schafi einfach im Auto vergessen haben. Erst im Bett fällt den Zwillingen auf, dass ihre
Lieblinge nicht da sind. Sie bitten ihre Mama, in die Garage zu gehen und nach Hasi
und Schafi zu suchen. Wollt Ihr dabei helfen, Hasi und Schafi zu finden? Wenn Ihr sie
ganz bunt anmalt, findet sie die Mama von Laura und Lennart bestimmt ganz schnell!
Wasserfarbe oder Buntstifte?
Du kannst entscheiden, was Du zum Ausmalen von Hasi und Schafi benutzen möchtest:
Wasserfarben, Wachsmaler, Filzer oder Buntstifte. Du kannst auch gern noch etwas
dazu malen, aufkleben oder basteln – alles ist erlaubt, damit Hasi und Schafi bald
wieder bei Laura und Lennart sind.
Einsendeschluss: 26. Oktober 2015
Wichtig ist, dass Dein Bild rechtzeitig und mit Deinen persönlichen Daten bei uns
eintrifft. Einsendeschluss ist der 26. Oktober 2015. Dein fertiges Kunstwerk kannst Du
entweder direkt bei uns in der Praxis abgeben oder mit der Post an folgende Adresse
schicken:
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Wie kann ich am Malwettbewerb teilnehmen, wenn ich keinen Vordruck
bekommen habe oder ich mich vermalt habe?
Auf der Internetseite „www.kinderzahnaerzte.de“ findest Du die Malvorlage zum Ausdrucken. Hier können Deine Eltern auch die Adresse einer Kinderzahnärztin oder eines
Kinderzahnarztes in Deiner Nähe finden, die/der Dein fertiges Bild bekommen soll.
Es gibt tolle Preise!
Auf jeden Fall enthält jedes Kind, das ein Bild bei uns in der Praxis abgibt, eine kleine
Überraschung. Wir wünschen Dir viel Spaß und viel Glück!
Wir brauchen noch Deine genauen Kontaktdaten:
Vor- und Nachname ___________________________________________________________
Alter/Geburtsdatum ___________________________________________________________
Straße

___________________________________________________________

PLZ und Wohnort

___________________________________________________________

Telefonnummer

___________________________________________________________

Email*

___________________________________________________________

Name/Anschrift des Kindergartens/der Schule

____________________________________

____________________________________________________________________________

* für die Teilnahme nicht unbedingt notwendig
Unser Kleingedrucktes/Teilnahmebedingungen
Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist der 26. Oktober 2015. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Es ist keine Barauszahlung der Preise möglich. Die Auslosung der Gewinne ist
ohne Gewähr. Die Gewinner werden per Email, telefonisch oder schriftlich benachrichtigt. Vier
Wochen nach der Verständigung verfällt der Gewinnanspruch. Erziehungsberechtigte stimmen
mit der Einsendung einer Veröffentlichung des Bildes mit Name und Alter des Kindes zu. Die
angegebenen Daten werden weder an Dritte weitergegeben noch gespeichert. Mitarbeiter/innen
der teilnehmenden Zahnarztpraxen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nach Ende des
Gewinnspiels können die Bilder in der jeweiligen Praxis abgeholt werden.

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Damit erlauben Dir Deine Eltern, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen.
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