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Es war einmal ein kleiner, süßer Aufkleber.

Er lag für lange Zeit in einem dunklen Regal und 
wartete darauf,  dass ein Kind ihn zum Bekleben 

seiner Toniebox bestellte. Die Zeit im Regal war nicht schlecht, 
immerhin kuschelte er mit seinen vielen Aufkleber-Freunden. 

Aber auch er wollte endlich eine Toniebox verschönern! 
Einige Tage vergingen ohne dass etwas Aufregendes passierte… 

doch eines Tages war es endlich soweit! 

süßen Aufkleber heraus, um ihn für den Versand vorzubereiten! 
Der Aufkleber wurde liebevoll und gut geschützt 

in einen Umschlag gelegt und machte sich auf die Reise 
in sein neues Zuhause. Dort war die Vorfreude schon zu spüren! 
Als die Post ankam, wollte er sich sofort auf die Toniebox legen, 

um sie zu verschönern. Doch es war noch etwas Geduld gefragt… 

der Toniebox gründlich sauber,  damit kein Schmutz oder 
fettige Rückstände die Klebekraft  

des süßen Aufklebers verringern würden. 
Und nun kam der große Moment: 

der kleine Aufkleber wurde vorsichtig auf der Toniebox platziert 
und liebevoll aufgeklebt. 

Die neue Familie des Aufklebers strich ihn sanft 
von innen nach außen fest, so dass die Toniebox und 

der Aufkleber eine zauberhafte Einheit bildeten!

Er war in seinem neuen Zuhause angekommen 
und wachte fortan über seine neue Familie, 

dass alle gut einschlafen konnten.
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