
 

 

Was kann das „Team Toni & Co“ denn? 
 

Die einführenden Geschichten, aber auch die beiden Lieder über das Team Toni 

und die Immunis unterscheiden sich inhaltlich vor allem in ihren Schwerpunkten. 

Sie können dem aktuellen Geschehen entsprechend an den individuellen Bedarf 

angepasst und durch das Material im Konzept ergänzt werden.   

„Alle Kinder können etwas tun! Alle Kinder haben Zauberkräfte und können 

helfen das Coronavirus zu bekämpfen!“, sagte ein rotes Immuni. 

„Du gehörst mit ins Team!“, das ist die zentrale Botschaft, die Toni Coroni im 

ersten Teil erzählen will. Wenn alle Kinder ein (wichtiger) Teil des Teams 

sind, können alle Maßnahmen, die unseren Alltag beeinflussen weniger als äußere 

Repression, sondern vielmehr als Teil eines gemeinsamen Plans wahrgenommen 

werden. Toni lernt die Immunis kennen und fängt an mit Hilfe ihres Zauberkoffers 

Corona-Viren einzufangen. Die Corona-Viren können in Tonis Koffer in die tollsten 

Dinge verwandelt werden. Das wär doch wirklich super, wenn wir alle einen 

Zauberkoffer hätten! 

„Im Team entstehn` die tollsten Sachen, wenn wir sie nur zusammen machen!“ 

Im zweiten Teil der Team Toni & Co-Geschichte entdecken Toni und ihre 

Freunde, wie wichtig Teamarbeit ist und dass alle Kinder „starke Kinder“ sind 

und ihre ganz eigenen Zauberkräfte haben. Die Möglichkeit synergetische 

Effekte entstehen zu lassen, soll am Beispiel der verschiedenen Teammitglieder 

kindgerecht vermittelt werden. Selbst die Kleinsten können ihre Stärken 

einbringen und entdecken wieviel Spaß es macht mitzumachen und zu helfen.  



 

 

Der rein aufklärende Teil rückt hierbei deutlich in den Hintergrund des 

Konzeptes. Vielmehr sollen Spaß und Interesse sich mit dem schwierigen Thema 

auseinanderzusetzen gefördert werden. Zentrales Element ist der Zauberkoffer, 

der mit allerlei Material gefüllt werden kann. Wir haben Ihnen zwei 

Bastelanleitungen für den Koffer mit eingepackt. Allerdings können natürlich 

auch eigene Ideen passend zum Bedarf ergänzt werden.  

Um nicht nur etwas für den Kopf, sondern auch etwas für den Körper und fürs 

Herz zu machen, gibt es Atemübungen, einen Bewegungs-Parcours zum Nachbauen, 

Immunshakes und ein Kuchenrezept, zwei eigene Toni-Songs und allerlei andere 

tolle Vorschläge.  

Alle Leser bekommen mit den unterschiedlichen Methoden Handwerkszeug, das in 

individueller Form in allen Phasen, während und auch nach der Zeit von  

Kontaktbeschränkungen & Co, und auch in allen Lebensbereichen von Kindern 

eingesetzt werden kann. 

 
 


