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Liebe (Vor-)Lesende,

wie im ersten Toni-Buch geht es auch dieses Mal um ein Austauschen und 

Sprechen mit Kindern. Toni bleibt wieder unmarkiert hinsichtlich vorherrschender 

Geschlechternormen, ist jedoch nicht neutral und einfach austauschbar.

In diesem Buch geht es vor allem um Phantasie. Toni entdeckt auf kreative Art 

und Weise die Welt und spielt mit der eigenen Vorstellungskraft. Die Umgebung 

wird zum Spielraum, in den sich Toni fallen lässt und impulsiv von einem Abenteuer 

ins nächste stolpert. Konventionelle Grenzen zwischen Spielen und Nicht-Spielen 

werden verschoben und aufgebrochen. Alles kann Teil des Spielens sein.

        

   Viel Spaß beim Lesen, Zuhören und

     Anschauen!



Timi hat Angst vor dem 

Staubsauger. Jedes Mal, 

wenn er eingeschaltet 

wird, verkriecht sie sich. 

Meistens hinter dem 

großen Blumentopf oder 

unter einem Tisch.



Ich verstehe, warum sie sich versteckt, denn

der Staubsauger ist wirklich sehr laut.

Aber ich habe eine Idee, wie ich Timi ablenken kann ...



Dazu brauche ich aber keine Socken.



Ich möchte nämlich mit Timi in der Wiese spielen und 

es gibt da so einen Spruch ...

Wenn kein

im Monatsnamen vorkommt,

darf ich barfuß in der

Wiese laufen.

Und da es Juni ist - 

- ziehe ich die Socken einfach aus.



Hier ist auch Platz für deine Lieblingssocken.



Timi läuft schon in den Garten ...



... und ich ihr nach.



In der Wiese habe ich einen Stock gefunden. Ich glaube, Timi hat 

ihn gestern beim Spazieren im Wald mitgenommen. Ich werfe ihn 

immer und immer wieder und Timi bringt ihn mir (meistens) zurück.



Wir laufen hin

und

hin

und
her ...

und

her



... und nach einer Weile sind wir ganz außer Atem, ...

...

legen 

uns

in

die

Wiese

...

... und schauen in den Himmel.



Mama hat mir erklärt, dass sie

in den Wolken sehen kann, wenn sie genau hinschaut.

Einmal hat sie einen elefanteleleleloL  entdeckt, der ein

     geschleckt hat und dann war da

 auf einmal ein 

 mit einem   , aus dem eine       rausgeschaut hat.

Die Bilder verändern sich immer, weil der Wind sie weiterträgt.



Ohhhh!

Da drüben sehe ich ein 

riesengroßes Segelschiff, 

das zieht ganz schön 

schnell vorbei.


