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Jeder Tag ist auf seine Art spannend und abenteuerlich! Und mit eurer Toniebox wird er
noch ein kleines bisschen spaßiger! ;) Schafft ihr es heute alle Felder auszufüllen?

Ab ins Bad!
Der perfekte Start in den Tag! Nehmt euren Lieblings-Tonie und eure Toniebox und
dann ab ins Badezimmer! Tonie drauf. Mund auf und los gehts… Zähne putzen!
Ich putze heute meine Zähne mit:
(Unser Tipp: Spiel- und Bewegungslieder 2, Lied 18 - Wenn ich morgens früh aufstehe)

Anzieh -Wettbewerb
Sucht euch ein tolles Lied aus, stellt den Tonie auf und dann heißt es: “Auf die Klamotten, fertig, los!”
Schafft ihr es euch anzuziehen, bevor das Lied zu Ende ist?
Ich ziehe mich an zu:
(Unser Tipp: Reiselieder, Lied 17 - So ein schöner Tag)

Abenteuerliche Pause
Auch Abenteurer brauchen eine Pause. Doch nicht ohne eine Höhle! Baut euch eine Höhle
und lauscht zusammen entspannt eurem Lieblings-Hörspiel-Tonie.
Mein Tonie in der Pause ist:
(Unser Tipp: unsere Klassiker Tonies. Die haben Geschichten für jeden Geschmack)

Hände waschen nicht vergessen!
Ihr wart draußen spielen oder einkaufen? Dann ist es Zeit zum Händewaschen. Das macht noch mehr
Spaß mit Musik! Kennt ihr ein passendes Lied? Dann singt es doch gemeinsam auf einen Kreativ-Tonie!
Mein Lied zum Händewaschen:
(Unser Tipp: “Händewaschen” von den Minimusikern, jetzt auf tonies.de/langepausekurzeweile downloaden)

Tanz -Party!
Ihr habt noch Energie? Zeit für eine Party! Schnappt euch eure Lieblingsmusik,
stellt den Tonie auf und zappelt für 10 Minuten mal so richtig ab!
Auf meiner Party läuft:
(Unser Tipp: Gorilla mit der Sonnenbrille, Lied 6 - Komm lass uns tanzen)

Was ein aufregender Tag!
Was habt ihr heute spannendes erlebt? Habt ihr vielleicht Pfannkuchen gegessen? Oder ein neues Lied
gelernt? Oder mit Oma und Opa telefoniert? Dann erzählt es doch jetzt eurem Kreativ-Tonie. Schnappt
euch die Tonie-App und nehmt auf, was ihr erlebt habt. So startet ihr euer ganz eigenes Tonie-Tagebuch!

Und? Habt ihr heute jedes Feld ausgefüllt? Dann ist es jetzt Zeit für eine
Gute-Nacht-Geschichte. Denn morgen ist ein neuer toller Tag!

