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Was unsere Zähne über unsere Zukunft verraten 

Aufgaben zum Text 

1. Was steht im Text? 

Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 

 

1. Wenn ein Kind in seinen ersten Jahren viel Stress hatte, ... 
a) hat es ein erhöhtes Risiko, später an psychischen Krankheiten zu leiden. 
b) sind die Schichten seiner Zähne dünner. 
c) fallen seine Zähne schneller aus. 

 
2. Eine hohe Bleibelastung im Zahnschmelz kann darauf hindeuten, dass man … 
a) später schizophren wird. 
b) kein Alzheimer bekommt. 
c) als Kind oft gestresst war. 

 
3. Zähne … 
a) können dabei helfen, sicher viele Krankheiten vorherzusagen. 
b) zeigen einem Zahnarzt die Gesundheit im Mund. 
c) können vielleicht noch viel mehr Informationen zur Früherkennung von 

Krankheiten geben. 
 
 
2. Übe die Vokabeln! 

Welches Wort passt in welche Lücke? Ordne zu. 
 

1. Meine Tochter ist jetzt sieben Jahre alt. Sie hat schon zwei _________________ 
verloren. 

2. _________________ sind giftig für den Körper. Sie können Krankheiten 
auslösen. 

3. Die Scheidung der Eltern war eine große _________________ für das Kind. Es 
hat viel geweint. 

4. Wissenschaftler veröffentlichen ihre neuen _________________ in Zeitschriften 
und Büchern. 

5. Wenn ich groß bin, möchte ich als _________________ in der Medizin arbeiten, 
um Mittel gegen Krankheiten zu finden. 

6. Ein Zahn besteht aus mehreren _________________. Die äußerste nennt man 
Zahnschmelz. 
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a) Schichten b) Schwermetalle c) Milchzähne 
d) Belastung e) Forscher f) Erkenntnisse 

 
3. „Wenn“ oder „ob“? 
Welches Wort passt? Wähl die richtige Lösung aus. 
 
1. Weißt du, _______________ (wenn/ob) sie noch krank ist? 
2. Ruf mich bitte zurück, _______________ (wenn/ob) du zu Hause bist. 
3. _______________ (Wenn/Ob) das Wetter gut ist, fahre ich mit dem Fahrrad. 
4. Kannst du bitte Milch mitbringen, _______________ (wenn/ob) du zum 

Supermarkt gehst? 
5. Ich bin nicht sicher, _______________ (wenn/ob) ich das richtig verstanden 

habe. 
6. Er fragt, _______________ (wenn/ob) ihr die Suppe schmeckt. 
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