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Braucht man das? Muss das mit? Diese
Frage zermürbt Reisende immer wieder.
In dieser Rubrik testet die Redaktion in
loser Folge Erfindungen, die das Reisen
schöner oder leichter machen sollen.

D
a steht er, dieser grüne Wür-
fel, und erzählt seine Ge-
schichten: „Das Sams“, „Benja-

min Blümchen“, „Der Grüffelo“ und
derzeit noch 21 weitere Kindererzäh-
lungen. Zu jeder Geschichte gibt es
eine kleine Figur,
und empirische Erhe-
bungen auf längeren
Autofahrten haben
gezeigt, dass auch
Vierjährige das Prin-
zip sofort verstehen:
Figur auf die Box
stellen, und los
geht’s.

Seit einem halben
Jahr ist die gepolster-
te Toniebox, so der
Name dieses Aktiv-
lautsprechers für Kin-
derhörspiele, nun auf
dem Markt. Und langsam hat man sich
daran gewöhnt, dass dieses Gerät eine
ganz eigene Funktionsweise hat. Man
kann keine CD einlegen, kein Smart-
phone und keinen USB–Stick anstöp-
seln; es gibt keine Tasten und kein Dis-
play. Es gibt nur die mit einem Chip
versehenen Figuren, zwei Ohrenknöp-
fe für laut und leise und zwei Seiten,
auf die man klopfen muss, um zum vo-
rigen beziehungsweise nächsten Kapi-
tel zu kommen. Und genau das ist der
Grund, warum Kinder dieses Gerät in-
tuitiv verstehen. Sie mögen es aber
auch wegen der analogen Übersicht-
lichkeit. Sie werden nicht von einer

Mediathek erschlagen, und so kommt
es erst gar nicht zu größeren Auswahl-
streitigkeiten. So sehr man sich an Mu-
sik- und Streamingdienste gewöhnt
hat, so schön ist es, einfach nur ein
paar handfeste Figuren zu haben, die
eine Geschichte erzählen.

Die Erweiterung für Erwachsene
ist der sogenannte Kreativ-Tonie.
Über eine Smartphone-App lässt sich
diese Figur besprechen, besingen oder
was auch immer, über das W-Lan-

Netz wird die
Sprachdatei dann
mit der Figur und
der Toniebox syn-
chronisiert, was aller-
dings weniger tech-
nisch begabte Eltern
auch schon in den
Wahnsinn getrieben
hat. Wenn man es ge-
schafft hat, können
Papa oder Mama,
egal ob sie nun bei
Freunden in der
Nachbarschaft oder
auf Dienstreise in

Amerika sind, ihren Kindern eine Gu-
tenachtgeschichte erzählen, die dann
zu Hause über die Figur in die Box
und aus der Box in die Ohren der klei-
nen Zuhörer gelangt. So wird aus die-
sem Gerät ein geniales Reise-Utensil,
auch wenn das Gerät selbst gar nicht
verreist.  asl

Nutzen

Spaß

Die Toniebox mit einer Figur kostet
79,95 Euro, zusätzliche Figuren je
14,99 Euro, Kreativ-Tonies 11,99 Euro.

Mehr unter www.tonies.de

Im Test: Die Toniebox, ein Aktivlautsprecher,
der Kindern Geschichten erzählt

Und auch dieses Museum, das wie ein sil-
bernes Seeungeheuer am Fluss vor der
großen Brücke liegt, ist etwas für Kinder,
die es lieben, die sinnlos große geschwun-
gene Treppe hinauf- und herunterzuren-
nen. Und seit zwölf Jahren gibt es nun
die „Conciertos para bebés“ im Oceaná-
rio de Lisboa, dem großen Aquarium.
Umfangen von Millionen Litern Meer-
wasser und Livemusik haben ein paar
glückliche Kleinkinder und deren kluge
Eltern – die sich rechtzeitig um Karten
für das Spektakel gekümmert haben, das
immer schon auf Monate im Voraus aus-
verkauft ist – jeden Samstag um neun
Uhr das Aquarium für sich alleine. Man
kann auch nach Voranmeldung die Nacht
auf Feldbetten im Aquarium verbringen
und lernen, wie man einen Schwarzspit-
zenriffhai von einem Weißspitzenriffhai
unterscheidet, und dass ein Katzenhai
mehr Ähnlichkeit mit einem Dalmatiner-
hund als einer Katze hat. Und wenn dann
noch der Sandtigerhai vorbeischwimmt,
ist die Gelegenheit günstig, etwas über
„vorgeburtlichen Kannibalismus“ zu er-
zählen, aber vielleicht hat das auch noch
ein paar Jahre Zeit, und die Kinder wol-
len sowieso lieber raus zu den Pinguinen.
Die sind in einer Art Rieseneisschrank un-
tergebracht und flitzen wie düsengetrie-
ben durch ihr Habitat, über Eisschollen
hinweg, ins Wasser und wieder raus –
sehr zur Freude der quietschenden Kin-
der. 16 000 Meeresbewohner leben im

großen Aquarium, enorme Mondfische,
Otter, Picassofische, Mantarochen, Papa-
geientaucher, Seeschwalben, Korallen,
Pinguine, Seesterne, Seepferdchen und
Anemonen, Quallen und Kraken . . .

Und wenn die Kleinen dann selber mal
schwimmen wollen und das Meer noch
zu wild ist oder zu kalt: Dann kann man,
was eine halbe bis Dreiviertelstunde dau-
ert, nach Cascais fahren, in das andere,
neue Martinhal-Haus, ein großzügiges
Designhotel, in dem sich auch eine Gol-
fer-Klientel wohlfühlen würde, das aber
vor allem auf Familien ausgerichtet ist: Es
gibt zwei Restaurants, einen wunderba-
ren Spielplatz, der eher eine parkgroße
Spielwiese ist, einen Kid’s Club mit rei-
zender Animateurin und eine nicht weni-
ger reizende Schwimmtrainerin; nach
drei Tagen kann das Kind kraulen und
hat einen Heidenspaß. Weil im Restau-
rant alle mit ihren Kindern sitzen, stören
die auch niemanden. Trotzdem ist das
Hotel edel designt, nirgendwo fühlt es
sich an, als mache man Urlaub im Ikea-
Kugelbecken – und wenn die Kinder im
Club sind, können die Eltern eine Runde
Billard spielen oder auf der Terrasse ihrer
Suite in der Sonne oder dem Grandhotel-
bett dösen: Luxushotel und Kind ist hier
kein Widerspruch mehr. Oder wie es Fer-
nando Pessoa sagte: „Das Leben ist, was
wir aus ihm machen. Die Reisen sind die
Reisenden. Was wir sehen, ist nicht, was
wir sehen, sondern was wir sind.“

ICH PACKE MEINEN KOFFER UND NEHME MIT
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Die sprechende Box

In Lissabon mit Kindern

S
albei, eindeutig, den seifigen Ge-
schmack überlagert nicht einmal
die Zitrone. Das Kraut ist ebenso
gut herauszuschmecken wie der

Pecorino. Dessen Schärfe allerdings ab-
gemildert wird von . . ., ja, wovon? Apfel
vielleicht?

Nein, Simone schüttelt den Kopf
und lächelt wissend. Kein Apfel. Natür-
lich: Birne! Täglich mischt der Mann
neue Sorten in seiner Gelateria Italiana
in Castellina in Chianti, mitten in der
Toskana: Pecorino-Birne, Rosmarin-
Himbeer, Schokolade-Ingwer. Ricotta-
Feige ist momentan seine Lieblings-
sorte. Läuft, meint er, sowohl im Laden
in Castellina als auch in den fünf weite-
ren Eisdielen, die der schlanke Eis-
macher mit weinrotem Schiffchen auf
dem Kopf und beiger Schürze betreibt.
Die Schürze ist weinrot umsäumt, das
Auge isst schließlich mit. Daher ist auch
der Laden zweigeteilt: Eine Glasschei-
be trennt den Verkaufsraum mit Tre-
sen und üppiger Auslage vom Eisla-
bor, so dass man während des Anstehens
Simone beim Mischen zuschauen kann.
Oder dabei, wie er Besuchern Plastik-
löffelchen in den Mund steckt und sich
diebisch darüber freut, dass wieder kei-
ner den Safran erkennt. Jeden Tag, be-
stätigt Simones Frau Chiara, steht er in
seiner Werkstatt. Kippt Flüssigkeiten
zusammen und befüllt Maschinen, von
denen eine so viel kostet wie ein Klein-
wagen. Und zwei- bis dreimal pro
Woche lässt er sich dabei inzwischen
von Touristen über die Schulter schau-
en und in den Schalen herumlöffeln.
Läuft.

Die meisten Gäste schickt Sean zu
ihm. Sean heißt mit vollem Namen Sean
Caulfield und handelte in London viele
Jahre mit Blumen und Pflanzen. Seit
1998 allerdings handelt er mit den Sehn-
süchten von Menschen. Damals gründe-
te der gebürtige Brite To-Toskana, in-
zwischen vermietet sein Unternehmen
fast 800 Wohnungen, Häuser und Villen
und verspricht, „die besten privaten Feri-
enobjekte in der Toskana zu bestmögli-
chen Preisen anzubieten, die meisten
von ihnen mit Pool“.

Das allerdings tun viele Anbieter, wer
sich nicht auf die inszenierte Unpro-
fessionalität von Airbnb einlassen will,
findet zahllose Angebote: Es gibt Häu-
ser für Design- und Architekturfans, für

Liebhaber historischer Anwesen, für
Großfamilien, Singles oder Paare, Rau-
cher oder eingeschränkt mobile Gäste,
zu buchen sind Luxus und Einfach-
heit, Stadt, Land, Strand, in Allein-
lage oder einer Hofgemeinschaft, mit
oder ohne Hund. Auch beim Service
müssen keine Abstriche mehr gemacht
werden. Ein Putzteam? Standard. Ein
Menü, frisch zubereitet am fremden
Herd, aus regionalen Zutaten, von ei-
nem Koch? Sowieso. Mehr und mehr
Anbieter bieten jedoch noch mehr: ei-
nen Kurs beim lokalen Eismacher, ein
Besuch im nahen Weingut, ein geführ-
ter Stadtrundgang durch Siena oder
die perfekte 130-Kilometer-Rennradtour
ab Ferienhaustür. Vor gut zwei Jahren
hat Sean damit angefangen, in seinen
Häusern Kochkurse anzubieten. Damals
war es nicht leicht, die geeigneten Ex-
perten aus der Region zu finden, Wein-
bauern, Archäologen, Kunsthistori-
ker, Imker oder Maler. Heute wollen
viele für ihn arbeiten. Und die Nach-
frage gibt ihm recht: Den Gästen ge-
fällt die Verbindung aus dem Besten
der zwei Welten, aus der Privatheit
von Ferienhausferien und dem Service
und dem Rundum-Sorglos-Gefühl, das
Hotelurlaub auszeichnet. Das eine wie
das andere ermöglicht: ein guter Con-
cierge!

Alessio ist einer der Concierges von
To-Toskana, unter anderem zuständig
für die fünf Wohnungen in dem histori-
schen Bauernhof Concadoro, 15 Auto-
minuten von Simones Gelateria ent-
fernt. Er ruft an, wenn man nicht zur
verabredeten Zeit ankommt, gibt die
letzten Stauwarnungen durch, schließt
noch schnell einen Empfänger für das
Champions-League-Spiel an, hat den
Kühlschrank gefüllt, kennt die besten
Pizzerien in der Umgebung, organisiert
eine Vespa für die Woche und schlägt ei-
nen Termin für die Besichtigung des
oberhalb des Hofs liegenden Weinguts
samt Ölmühle vor. Ganz abgesehen da-
von, dass er Simone gebucht hat.
 KATHARINA MATZIG

Eine Woche in einer Wohnung für sechs Personen in
Concadoro kostet ab 1080 Euro, Loc. Concadoro 67,
53011 Castellina in Chianti (SI); die Eisdiele von Simone
liegt in der Via IV Novembre 47 in Castellina in Chianti.
Weitere Vorschläge unter www.to-toskana.de
The Thinking Traveller vermietet exklusive Ferienvillen in
Italien, Korsika und Griechenland, „Think Erlebnisse“ sind
zusätzlich buchbar, www.thethinkingtraveller.com.

Anreise Direktflüge nach Lissabon
gibt es ab Berlin, Hamburg, Frank-
furt, München, Düsseldorf, mit Tap,
ab Sommer auch ab Stuttgart.
Mercado da Ribeira Die Markthal-
len liegen gleich beim Cais do Sodré.
In der riesigen Time-out-Halle ste-
hen lange Tischreihen, an denen die
Gerichte der darum herum gruppier-
ten Restaurantstände gegessen wer-
den. Geöffnet bis spät in die Nacht
(www.timeoutmarket.com).
MAAT Das Museu Arte Arquitetura
Tecnologia liegt am Tejo und ist
schon wegen der Architektur sehens-
wert. Kinder können hier eine herrli-
che Rampe hoch- und runterrennen,
in Workshops (ab sechs Jahren) bei-
spielsweise Solarautos bauen (maat.pt)
Das Aquarium Die Konzerte für Ba-
bys (bis drei Jahren) finden immer
samstags vor Öffnung des Aquariums
um neun Uhr statt. Unbedingt früh-
zeitig reservieren, da große Nachfra-
ge herrscht (Preis pro Baby: 25 Euro
inklusive Eltern). Zum „Übernachten
bei den Haien“ muss man mindestens

vier Jahre alt sein und in Begleitung
eines Erwachsenen auftauchen (60
Euro pro Person, www.oceanario.pt).
Familienhotel in Lissabon „Mar-
tinhal Chiado“: Studio mit Etagenbett
für zwei Erwachsene und zwei Kinder,
ab 240 Euro pro Nacht im März, im
August ab 300 Euro pro Nacht;
Kinderclub und Babysitterservice
In Cascais Das Martinhal-Haus in
Cascais ist etwa vierzig Minuten
von Lissabon entfernt (auch sehr
gut mit der Bahn zu erreichen) und
liegt etwas versteckt in einer weit-
läufigen Wohngegend zwischen
Golfplätzen und Pinien. Das Hotel
hat diverse Schwimmbäder für alle
Altersstufen, einen weitläufigen
Abenteuerspielplatz, Fahrradverleih,
Ausflugsprogramm und selbstver-
ständlich einen Kinderclub; Zimmer
(zwei Erwachsene, ein Kind, ein Baby
inklusive Frühstück) ab 175 Euro im
März (August 240 Euro)
(www.martinhal.com/de).
Weitere Informationen unter
www.visitlisboa.com/de

MIT KIND UND KEGEL NACH LISSABON

Mit Löwe, Mann und Maus: die To-
niebox  Foto asl
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Italien

Frankreich

Schwarzwald

Verschiedene Reiseziele

Spanien

Verschiedene Reiseziele Ausland

Nordsee

SchweizSkandinavien

Nr. 1 bei der Elite: Frankfurter Allgemeine.
Mehr unter www.faz.media

Werbewirkung
braucht
Qualität!
Mehr unter www.faz.media

SMEDIA SOLUTION

F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement

Jedes Kind
braucht
einen Butler
Rundumversorgung im Ferienhaus ist längst
üblich. Noch besser, wenn ein Concierge
beim Gestalten der Kinderfreizeit hilft


