UNSERE TIERE AUF DEM HOF ROSENTALWIESEN
Mein Name ist Kuschel. Ich
bin eine Shetlandpony
Stute, 1993 geboren und ca.
1,10m groß. Seit 2008 bin
ich auf dem Hof
Rosentalwiesen zu Hause.
Ich freue mich über liebe
Kinder, die mich putzen, in
der Bahn und im Gelände
reiten.
Die Jahreszeit Winter
gefällt mir viel besser, weil
ich ein Sommerekzemer bin
(Allergie gegen Gnitzen,
Unverträglichkeit von
starker Sonneneinstrahlung)
und im Sommer immer eine
Decke tragen muss.

Mein Name ist Anni. Ich
bin eine Haflingerstute
aus dem Gestüt Lörcher,
1995 geboren und ca.
1,45m groß. Ich bin lieb,
fleißig und die
sensibelste von allen. Ich
laufe gerne auf dem
Reitplatz, habe Spaß im
Gelände und bin von
einem kleinen Sprung
nicht abgeneigt.

Mein Name ist Arielle. Ich
bin eine Haflingerstute aus
dem Gestüt Lörcher, 2001
geboren und ca. 1,48 m groß.
Seit 2008 bin ich auf dem
Hof Rosentalwiesen zu
Hause. Ich bin sehr
menschenbezogen, lieb im
Umgang und mein
Markenzeichen sind die lange
Mähne und ein schöner
Schweif. Auf dem Reitplatz
bin ich etwas faul, das Reiten
im Gelände macht mir mehr
Spaß und ich bin für jeden
Reiter sehr zuverlässig.

Mein Name ist Wiesel. Ich
bin eine Haflingerstute aus
dem Gestüt Lörcher, 1993
geboren und ca. 1,43 m groß.
Seit 2007 bin ich auf dem Hof
Rosentalwiesen zu Hause. Ich
bin gutmütig, willig und
möchte immer alles richtig
machen. Mich kann jeder
reiten – vom Jüngsten bis zum
Ältesten; in der Bahn und im
Gelände. Nachteile habe ich
keine. Ich bin für viele das
Lieblingspferd.

Mein Name ist Ladybird,
Birdy gerufen. Ich bin eine
Hannoveranerstute und im
Februar 2005 geboren. Ich bin
ein Privatpferd und gehöre
Simone.

Ich bin der Enno. Der einzige
Wallach zwischen all den
stuten. Ich bin im Jahr 2000
geboren und ein großer
Hannoveraner. Ich bin ein
Privatpferd und gehöre
Fabian.

Mein Name ist Cisco, Ich bin am
2. Mai 2009 geboren und das
kleinste Pferd auf dem Hof. Ich
freue mich auf eine Freundschaft
mit Kuschel. Vielleicht werden
wir ein gutes Gespann.

Am 2.Mai 2010 sind wir beide
auf dem Hof angekommen.
Unsere Namen sind Anton (links)
und Stradford (rechts). Wir sind
beide ein Jahr alt und kommen
vom Hof Lörcher. Ich, Anton,
gehöre zum Hof, während mein
Kumpel Stradford noch eine
neuen Besitzer sucht.

Ich bin der Hofhund Packo, ein
Rhodesian Ridgeback. Ich bin ein
Familienhund und passe auf, dass
alles auf dem Hof seine Ordnung hat.
Ich bin im Dezember 2007 geboren
,bin ca. 80 cm groß, sehr gehorsam
und gelehrig, kinderfreundlich und
verspielt.

Mein Name ist Minni. Ich bin im
Mai 2007 geboren, bin eine
erfolgreiche Jägerin und halte die
Mäuse vom Hof fern. Ich schmuse
gerne und verschlafe auch mal den
ganzen Tag.

Die kleinsten Bewohner unseres Hofes ist die 5-köpfige Meerschweinchenbande.
Hier sieht man Kappo, Luna und Krümel. Wir sind im Pferdestall zu Hause und verscheuchen
mit unseren Pfeiftönen die Ratten vom Hof.

