
Tinos Geschichten - Teil 11
Unsere neuen Spielsachen

Max und seine Mama haben sich ganz schön was ausgedacht für uns!
Das ist richtig cool, davon muss ich euch erzählen!

Die beiden basteln immer wieder neue Sachen,
mit denen wir uns beschäftigen können.

Lustigerweise, immer mit Futter.
Manches ist ganz schön anstrengend, anderes macht richtig viel Spaß.

Eins der Spielzeuge, die sie gebastelt haben, war ein Futterbaum.
Das ist ein Holzstock, auf einer Holzplatte, an den die beiden unser Essen hängen.
Ich finde den Baum nicht so spannend, aber Balu gefällt er super.

Dann hat Max ein Band, von dem Futter baumelt ins Gehege gehängt.
Da müssen wir immer „Männchen“ machen und uns ganz doll strecken, um
an den lecken Salat dranzukommen.

Daran haben Pauli und Nico richtig viel Spaß.
Mir ist das zu anstrengend.

Eine Papprolle mit Heu in der Erbsenflocken versteckt sind,
bekommen wir auch manchmal.
Da müssen wir dann das Heu herauszupfen um die tollen Erbsenflocken
zu bekommen.

Ich finde die Rolle lustig, aber besonders Otto beschäftigt sich gern damit.

Mein absolutes Lieblingsspielzeug ist aber der „Snackball“.
Den muss man rumrollen und wenn man es richtig macht,
fällt was gaaaanz leckeres zu Essen raus.

Manchmal Erbsenflocken, manchmal Gemüsekugeln
und manchmal auch was anderes.

Das macht so richtig viel Spaß.
Mir dem Ball könnte ich den gaaaaaanzen Tag spielen.
Ich kann das auch super gut!



Den Ball mögen wir alle gern, aber die Zwillinge haben noch nicht herausgefunden,
wie er richtig funktioniert.

Sie rollen ihn einfach wild durchs Gehege und sind ganz erstaunt,
wenn was leckeres herausfällt.
Das ist echt lustig anzuschauen.

Wir bekommen solche Spielsachen zwar leider nicht jeden Tag,
aber dann würde es ja auch langweilig werden.

Obwohl... 
Den Snackball könnte ich immer haben, der würde nie langweilig werden.

Wir sind alle schon ganz gespannt, was Max und seine Mama sich als
Nächstes für uns ausdenken!
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