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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich, mit dir gemeinsam Tonie-Welten zu erschaffen!
Tonies® – das sind kleine Figuren, die Geschichten erzählen oder Hörspiele wie-
dergeben, wenn man sie auf die zugehörige Toniebox® setzt. Diese pfiffigen und 
praktischen Rekorder stehen in vielen Kinderzimmern – vielleicht auch in deinem.

Die Tonies® bereichern unsere Welt mit spannenden und schönen Geschichten, 
verwunschenen Märchen, wissenswerten Fakten und stimmungsvollen Liedern. 
Sie muntern uns an verregneten Tagen auf, bringen uns mit ihren Abenteuern 
zum Staunen und wiegen uns zu abendlichen Stunden ins Land der Träume. Mit 
ihren Erzählungen entführen uns die Tonies® in die Welt der Fantasie. Wäre es da-
her nicht großartig, ihnen etwas zurückzugeben? Ob Hexen oder Drachen, Tiere 
oder Fabelwesen, Olchis, Wikinger oder Gespenster: Sie alle freuen sich über ein 
liebevoll gestaltetes Zuhause. 

In diesem Buch will ich dir zeigen, wie du die Wohnorte und Landschaften deiner 
Tonies® zum Leben erwecken kannst. Spiele mit deinem Ideenreichtum und lass 
deine Vorstellungskraft mit einfließen. Alte Kartons, die Pappkerne von Küchen- 
oder Toilettenpapierrollen, Schwämme, Bastelkleber, Farbe und ein bisschen Glit-
zer sind die wichtigsten Materialien, aus denen du fantastische Welten für deine 
Tonies® erschaffen kannst.

Lasse dich von verschiedenen Welten inspirieren und erkunde nach einem Be-
such auf dem Pferdehof das geheimnisvolle Inselparadies. Spaziere am ländlichen 
Farmhaus entlang und schwimme zwischen den bunten Fischen unter den Wellen 
des Meeres. Tauche aus den Tiefen der Unterwasserwelt auf und fliege mit dem 
Raumschiff bis zu den Sternen ins Weltall. Reite durch die Wälder, bereise das al-
tertümliche Schloss, die spukende Burg, den Eispalast und die große Showbühne. 

Statt die Anleitungsschritte  strikt zu befolgen, kannst du sie als Motivation und 
Anregung nutzen. Du wirst erstaunt sein, wie du mit viel Vergnügen einen Ort 
kreierst, den deine Tonies® nie mehr vermissen möchten. Denn auch in dir schlum-
mert eine Erfindungsgabe, welche nur darauf wartet, in deinen Bastelkünsten 
ausgelebt zu werden.

Darauf kannst du sehr stolz sein!
Ich wünsche dir viel Freude und kreative Stunden!

Deine Adelina
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Material-
empfehlungen

Bevor du loslegen kannst, sieh dir an, welche 
 Materialien du für deine Tonie®-Welten benötigst.

Kartons

Als Basis der jeweiligen Welt dient meistens ein flacher Karton oder ein Kartonde-
ckel. Die untere Hälfte eines Pizzakartons könnte beispielsweise eine ausgezeich-
nete Grundfläche für eine Tonie®-Welt ergeben. Einige Kartons haben abnehmba-
re Deckel, wohingegen bei anderen der Deckel am Karton befestigt ist. Hebe oder 
schneide den Kartondeckel sauber ab. Falls der Pappkarton eine ungeeignete 
Größe oder Höhe hat, kannst du ihn gerne auf die gewünschte Form zuschneiden 
oder mit einem weiteren Karton kombinieren.
Schaue dich doch mal zu Hause um, ob nicht irgendwo bereits ein passender Kar-
ton auf dich wartet.
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Schachteln, Pappe und Pappröhren

Toll, dass du dich entschieden hast, eine Tonie®-Welt zu bas-
teln! Ab jetzt heißt es sammeln, sammeln, sammeln. Die 
Welten bestehen nämlich hauptsächlich aus alltäglichen Ma-
terialien wie Pappschachteln, Pappe, Toilettenpapierrollen, 
aber auch Eierpappkartons und Getränke- sowie Lebensmit-
telverpackungen. Gebäude entstehen aus allerlei Schachteln 
mit rechteckigem oder quadratischem Grundriss. Be-
stimmt findest du geeignete Behältnisse bei euch zu 
Hause, die du vor dem Altpapier retten kannst.
Von den Pappröhren aus Toilettenpapierrollen zupfst 
du alle Papierreste ab, dann sind sie das perfekte 
Baumaterial für Türme von Schlössern und Burgen 
oder eine Palme für deine Inselwelt.
Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten stecken in Ei-
erkartons: Zum Beispiel werden die spitzen Innentei-
le im Handumdrehen zu Dächern für Schlosstürme.

Acrylfarben

Die Tonie®-Welten in diesem Buch werden mit Acrylfarben und Pinseln gestaltet.
Acrylfarben eigenen sich besonders gut, um Kartons und Pappe anzumalen. Ins-
besondere bei bedruckten Schuhkartons oder Lebensmittelverpackungen ist die 
hohe Deckkraft der Acrylfarben von großem Vorteil!
Mit den Grundfarben Gelb, Rot und Blau kannst du die verschiedensten Farbtöne 
mischen. Mit Weiß und Schwarz kannst du die Farben entweder aufhellen oder 
abdunkeln. Es gibt aber auch pastellfarbige und metallische Farbtöne, mit denen 
du dein Sortiment erweitern kannst.
Acrylfarben unterscheiden sich in ihrer Qualität. Manchmal reicht bereits eine 
Schicht Farbe, um den Untergrund blickdicht zu bemalen. Sind mehrere Schichten 
nötig, die Farbe zwischen den Anstrichen kurz trocknen lassen!
Acrylfarben lassen sich mit Wasser verdünnen und auswaschen – allerdings nur, 
solange sie nicht getrocknet sind.
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Buntpapier, Tonkarton und Glitzerpapier

Für einige Tonie®-Welten benötigst du Buntpapier oder Ton-
karton. Beide Materialien gibt es in allen möglichen Aus-
führungen: einfarbig, gemustert, glänzend, matt oder auch 
glitzernd. Der Unterschied zwischen Buntpapier und Tonkar-
ton wird deutlich, wenn du ein Stück zerreißt: Buntpapier  ist 
innen weiß. Die Farbe von Tonkarton hingegen ist durchge-
hend aufgetragen. Er ist somit auch innen farbig.
Ein einfacher DIN-A4-Block mit buntem Papier ist ausrei-
chend. Je nachdem, wofür du das Papier verwendest, emp-
fiehlt sich stärkeres und stabileres oder auch dünneres und 
biegsameres Papier. 
Vielleicht hast du zu Hause schon eins, mit dem du gut arbei-
ten kannst.

Bastelsand und Glitzerpulver

Bastelsand oder Glitzerpulver 
kannst du verwenden, um dei-
ne Tonie®-Welt so richtig zum 
Funkeln zu bringen! Ich habe es 
beispielsweise bei Gewässern be-
nutzt, um dadurch einen schim-
mernden Effekt zu erzeugen.

Pinsel

Für das Bemalen der Tonie®-Wel-
ten reichen wenige Pinsel mit unterschiedlichen Pinselgrößen völlig aus.
Mit einem Rundpinsel kannst du feine Details und die Ecken, mit einem Flach-
pinsel größere Oberflächen bemalen.
Empfehlenswert ist zusätzlich ein Spalter-Pinsel, ein großer und breiter Flach-
pinsel, der sich besonders gut zum Bemalen großflächiger Elemente und für 
Grundierungen eignet.
Pinsel, die du gerade nicht verwendest, stellst du vo-
rübergehend in einen Becher voll Wasser oder spülst 
sie sofort aus, damit die Acrylfarbe nicht antrocknet 
und die Borsten oder Haare verklebt. Lass die Pinsel 
nicht zu lang im Wasser stehen, damit die Borsten 
oder Haare nicht krumm werden oder gar brechen! 
Bevor du zu malen beginnst, solltest du den Tisch 
mit einer unempfindlichen Unterlage abdecken  – 
das können alte Zeitungen, eine Wachstuch-Tisch-
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decke oder ein großes Stück Pappe sein. Dann bereitest du deine Mischpalette 
mit den Acrylfarben für das jeweilige Projekt vor. Falls du keine Mischpalette hast, 
nimm stattdessen ein Stück Alufolie.

Klebstoff 

Die einzelnen Teile der Tonie®-Welten werden mit Heißkleber verbunden, der gut 
hält und schnell fest wird.

Sicherheitshinweis 
Berühre weder den Kleber noch die Düse im vorderen Bereich der Heißkle-
bepistole, da diese sehr heiß sind und zu Verbrennungen führen können. 
Fasse nur den Griff des Geräts an. Halte bei Hautkontakt die betroffene Stelle 
sofort unter kaltes Wasser. Versuche nicht, den Kleber von der Haut zu lösen 
oder zu entfernen. Suche gegebenenfalls eine Ärztin oder einen Arzt auf. 
Bitte benutze die Heißklebepistole nur unter Aufsicht einer erwachsenen 
Person! Solltest du dich selbst bei der Verwendung unsicher fühlen, lasse 
den Anleitungsschritt von einer erwachsenen Person ausführen. 

Sobald du eine Klebepatrone in die Heißklebepistole 
eingeführt hast, dauert es wenige Minuten bis diese 
einsatzbereit ist. Klebe die einzelnen Elemente nach 
dem Aufragen des Klebers sofort zusammen und drü-
cke sie, wenn nötig, mit den Fingern vorsichtig zusam-
men. Der Kleber wird innerhalb weniger Sekunden fest.
Ziehe den Stecker aus der Steckdose, solange du die 
Heißklebepistole nicht benötigst.
Für einige Welten brauchst du außerdem Bastelkleber, 
einen weißen, flüssigen Kleber. Klebestifte für Papier und 
Alleskleber können bisweilen ebenfalls nützlich sein.

Weiteres Material

Um Meereswogen darzustellen, eignet sich Küchenkrepp besonders gut: Wenn du 
einzelne Blätter der Küchenrolle in Bastelkleber tunkst, kannst du sie zu interessan-
ten Strukturen formen und trocknen lassen.
Nützlich für verschiedene Tonie®-Welten sind 
auch flache Bastelstäbchen aus Holz (»Eisstie-
le«), die es in Hobbygeschäften zu kaufen gibt. 
Damit kannst du beispielsweise das Dach für 
die Scheune deiner Farmwelt decken oder eine 
Zugbrücke für die mittelalterliche Burg bauen.
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Bäume und Sträucher entstehen aus Schwämmen, die 
du in Stücke reißt und mit Acrylfarbe anmalst. Die Bäu-
me bekommen Stämme aus Fingerfood-Spießchen oder 
aus Stöckchen, die du im Garten oder im Wald findest.

Zum Ausgestalten deiner To-
nie®-Welten kannst du vieles 
verwenden, was du im Haus-
halt oder in der Natur findest: 
Dekopilze oder -blüten, Rindenstücke, Stöckchen, schö-
ne Kieselsteine, Krepppapier, Tonkarton, Glitzerpulver 
und vieles mehr. Verzichte aber auf frische Materialien 
wie Beeren oder Pilze, die schimmeln könnten.

Einige Materialien wirst du bestimmt schon zu Hause haben:
• Lineal
• Bleistift
• Schere

Die Materialauswahl in den einzelnen Anleitungen ist lediglich eine Empfehlung 
und Hilfe für dich und dient der Orientierung. Wie genau du deine Tonie®-Welt ge-
staltest, für welche Materialien und Anordnung du dich entscheidest und welche 
Kartons, Acrylfarben und Farbtöne du verwendest, entscheidest du selbst. Ver-
schönere die Tonie®-Welten mit deinen eigenen kreativen Ideen und gehe dabei 
deinen persönlichen Wünschen und Vorlieben nach. Ich bin mir sicher, so wirst du 
ein einzigartiges Zuhause für deine Tonies® erschaffen.
Am Anfang jeder Anleitung findest du zwei Motive – einen Pinsel und eine Uhr. 
Diese helfen dir dabei einzuschätzen, wie knifflig und zeitaufwendig die Bastel-
arbeit sein wird. 

Das ist recht einfach! Das geht fix!

Das ist schon etwas 
kniffliger!

Das nimmt ein wenig Zeit 
in Anspruch!

Das könnte schwierig 
sein, aber sei mutig 
und trau dich ran!

Das könnte länger dauern.  
Plane dir ausreichend Zeit 
ein. Es wird sich lohnen!

Fang doch gleich mit einer einfachen Welt an und arbeite dich zu den schwierigeren 
Welten vor. Oder probiere es mit der Tonie®-Welt, die dich am meisten interessiert. 
Klar ist, dass jede einzelne Welt etwas ganz Besonderes ist und nur darauf wartet 
von dir gebastelt zu werden! Im nächsten Kapitel geht es endlich los, viel Spaß!

• Wasserbecher
• Alufolie oder Mischpalette
• Unterlage
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Die Welt der Tonies®

Waldwelt
Der Grüffelo oder Bobo Siebenschläfer, Heule Eule, 

der kleine Maulwurf oder Winnie Puuh freuen 
sich über eine idyllische Waldlandschaft, in der sie 

 wohnen können. 
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Material
• Pappkarton ohne Deckel
• Heißklebepistole mit Klebepatrone
• Lineal
• Bleistift
• Schere
• Wasserbecher
• Mischpalette oder Alufolie
• Acrylfarben (Grün, Gelb und Schwarz)
• Pinsel
• Unterlage
• Spieße (z. B. für Fingerfood), Holzstäbe oder dünne Stöcke
• 2 Schwämme
• Dekopilze
• Naturmaterialien, z. B. Dekosteine oder gesammelte Steine, Baumrinde oder Stöcke

Tipp
Verwende keine Materialien wie echte Pilze oder Beeren, die schimmeln 
könnten!

© 2022 des Titels »Bunte Wunderwelten basteln« von Adelina Makondzo (ISBN 9783747404348) by mvg Verlag, 
Münchner Verlags gruppe GmbH, München. Nähere Informationen unter: www.m-vg.de



14

Anleitung
1

Entferne den Deckel des Pappkartons oder 
schneide ihn mit einer Schere ab. 

2

Aus den Schwämmen werden später Bäu-
me und Gebüsch. Zerreiße die Schwäm-
me in mehrere Teile. Teile. Die größeren 
Schwammteile bilden später die Baum-
kronen, aus den kleineren entstehen die 
Sträucher. Du brauchst ungefähr vier 
große und drei kleine Schwammstücke.

3

Deck den Tisch mit einer un-
empfindlichen Unterlage ab und 
bereite deine Mischpalette mit  
den  entsprechenden Acrylfarben  
vor (siehe Seite 13). 

4

Als 
Erstes malst du den Pappkarton an. Dabei 
kannst du die drei Farben miteinander ver-
mischen oder übereinander malen. Tupfe 
mit dem Pinsel, um deinem Wald Struktur zu 
verleihen. 

5

Bemale anschließend auf deiner Unterlage 
die einzelnen, zerkleinerten Schwämme. Ver-
wende ebenfalls alle drei Farben. So entste-
hen unterschiedliche Grüntöne, und das lässt 
die späteren Bäume realistisch aussehen.
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6

Die größten Schwämme stellen die 
Bäume dar. Jeder Baum braucht einen 
Stamm. Lege dir dafür so viele Spieße 
bereit, wie du Baumkronen hast. Male 
die Spieße mit brauner Acrylfarbe an. 

Tipp
Steck die Spieße zum Trocknen in ein übrig 
gebliebenes Stück Schwamm oder Styropor 
oder stell sie in ein Glas. So kleben sie nicht 
auf der Unterlage fest.

7

Stelle alles, was du bemalt hast, zur 
Seite und lasse die Farbe über mehrere 
 Stunden trocknen.

8

Wenn alles getrocknet ist, setzt du die Bäu-
me aus den Spießen und den Schwammtei-
len zusammen. Dazu trägst du etwas Heiß-

kleber auf das 
spitze Ende jedes 
Holzspießes auf.

9

Dann stichst du den Spieß sofort in einen be-
malten Schwamm. Auf diese Weise stellst du 
alle Bäume fertig.
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10

Nun gestaltest du deine Waldwelt 
liebevoll mit Steinen, Holzstücken, 
Schwamm-Büschen und Dekopilzen 
oder anderen Elementen aus, die du 
dafür zusammengetragen hast. Du 
kannst auch mehrere Teile zusam-
menkleben und zum Beispiel aus 
zwei Holzstücken eine Hütte bauen. 
Wenn dir die Anordnung gefällt, klebst du 
die einzelnen Teile mit Heißkleber fest.

11

Zuletzt befestigst du die Bäume mit 
 Heißkleber an den gewünschten Stellen.

Fertig ist deine Waldwelt! Nun 
haben alle Tiere des Waldes, 
Hexen, aber auch andere 
waldbewohnende Wesen 
einen heimischen Ort, in dem 
sie sich niederlassen können. 
Lade deine Tonies® in ihr 
 neues Zuhause ein!
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Die Welt der Tonies®

Meereswelt
Der kleine Wassermann, Alea Aquarius, der Was-ist-
was-Wal oder der Clownfisch Nemo werden begeis-

tert sein, wenn sie in eine geheimnisvolle Meereswelt 
in tiefen Blautönen einziehen dürfen.
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Material
• Pappkarton ohne Deckel, mindestens 10 cm hoch
• Heißklebepistole mit Klebepatrone
• Unterlage
• Schere
• Wasserbecher
• Mischpalette oder Alufolie
• Küchenrolle
• Bastelkleber oder Kleister
• Schüssel 
• etwas Wasser
• Acrylfarben (reines oder gebrochenes Weiß, verschiedene Blautöne, Schwarz)
• weitere Acrylfarben für das Riff und die Wassertiere (hierfür eignen sich insbe-

sondere leuchtende, intensive und metallische Farben!)
• Pinsel
• kleine und große Muscheln
• helle Dekosteine
• Sand
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