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Liebe (Vor-)Lesende,

wie gehe ich damit um, wenn etwas nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe? 
Wenn es zum Beispiel Winter ist, aber es nicht schneit?

Toni versucht kreativ und phantasievoll vermeintlich unlösbare Probleme zu lösen. 
Dabei eröffnet sich ein Freiraum, in dem Phantasie und Realität verschwimmen und 
sich die eigene Vorstellungskraft frei entfalten kann.

Viel Spaß beim Lesen, Zuhören und Anschauen!



Ich bin Toni und wer mich noch nicht kennt,
sollte drei Dinge über mich wissen:
Ich habe eine Hündin und sie heißt Timi.
Meine besten Freund_innen* sind Lilly und Max.

Aber das W
ichtigste ist:



Ich habe immer zwei verschiedene Socken an. 
Niiiiieeeeemals zwei gleiche.

Das wäre ja total fad.

Egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter:
Meine Socken gleichen sich nie!



Ich finde alle Jahreszeiten schön, 
weil ich immer andere Sachen 
machen kann: Im Frühling, 
da schaukle ich ganz viel und 
Geburtstag habe ich auch.

Im Sommer esse ich Eis und ich 
geh schwimmen oder tauchen. 
Und da lasse ich meine Socken 
auch meistens zu Hause, weil 
zum Baden brauche ich ja keine.
Aber hauptsächlich esse ich Eis. 
Wirklich gaaaaaaaaaaanz viel!



Und im Herbst lasse ich einen 
Drachen steigen. Manchmal 

finde ich auch einen Igel, 
sammle Kastanien oder 

springe in Pfützen.
Der Herbst ist so bunt, da fallen 

mir noch hunderttausend
andere Sachen ein.

Und nach dem Herbst,
da kommt der...



Im Winter freue ich mich am allermeisten auf den Schnee.
Dann kann ich mit Lilly verschiedene Schneemenschen bauen oder mit 
Max Schneeengel machen oder Schlittenfahren mit Mama und Papa.





Aber ein echter Winter ist es erst, wenn es schneit und nicht, 
wenn es so ausschaut:





Und weil der Winter erst ein richtiger Winter ist, wenn alles weiß ist, 
erzähle ich euch heute die Geschichte vom Schnee, auf den ich gewartet 
habe.

Ich habe gewartet... ...und gewartet...



...und gewartet... ... und - was glaubt ihr - GEWARTET!

Jeden Tag musste ich enttäuscht feststellen, dass es nicht geschneit hat.


