SUCHEN
UND FINDEN

Hüpf, hüpf,

hurra!

Das Schönste an Ostern ist das Verstecken, Suchen und
Finden! Ich liefere dir Tipps für einen aufregenden OsterSuch-Sonntag mit deinem Kreativ-Tonie.
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1.

3.

Der Parcours
Ostereiersuche im Garten, im Haus oder in der
Wohnung: Überlege dir, wo du am besten die
Ostereier verstecken kannst. Bau einen kleinen
Parcours auf und bastele Hinweisschilder für
die Verstecke.

2.

Die Verstecke und Hinweise
Am besten baust du die Ostereiersuche mit
Fragen auf, die der Kreativ-Tonie stellt. Er führt
dann als Tipp-Geber durch den Parcours.

Jetzt kommt der
Kreativ-Tonie ins Spiel
Bespiele deinen Kreativ-Tonie mit Fragen,
Hinweisen und Geräuschen. Du weißt nicht,
wie das geht? Dann findest du auf unserem
Youtube-Channel eine Anleitung.

4.

Die Ostereiersuche beginnt
Kreativ-Tonie auf die Toniebox stellen und mit
der 1. Frage beginnen. Während der Suche
einfach den Kreativ-Tonie von der Toniebox
nehmen. Wenn ein Ei gefunden wurde, den
Kreativ-Tonie wieder aufstellen und weiter
geht’s mit der nächsten Frage.

VERSTECK: COUCH
VERSTECK: BANK

FRAGE: WO SITZT OPA
AM LIEBSTEN IM
SOMMER?

FRAGE: WO IST DEIN
LIEBLINGSPLATZ?

VERSTECK: GIESSKANNE

WOMIT GIESST
MAMA DIE BLUMEN?
VERSTECK: HUNDEKÖRBCHEN

FRAGE: WO IST BELLOS
LIEBLINGSPLATZ?
VERSTECK: BLUMENBEET

WELCHE BLUMEN
BLÜHEN JETZT?

Teile die tollsten
Verstecke auf

#meintoniemoment

