Ein Pony geht auf Reisen
„Tewdwr Chumbawamba“ erzählt…
Hallo, … ich bin Chumba,
(eigentlich Tewdwr (sprich: Tudor) Chumbawamba), ein Welsh-Pony im Cob Typ, welches
vor sechs Jahren das Licht der Welt, in einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein, erblickte.
Seitdem ich auf der Welt bin stand für mich fest, dass ich ein Kinderpony werden möchte,
denn ich liiiiiiiiiiiieeeeebe Kinder.
Auch Ineke, dass Mädchen welches sich immer um mich kümmert, wusste von Anfang an,
was für ein großartiges und schlaues Pony ich bin. Doch nun zurück zum gestrigen Tag.
Gestern Morgen brachte Ineke mich mit meiner Welsh Ponyfreundin
„Gems Diamonds“ auf die ……………………….……, auf welcher wir unser saftiges ………..……....
genossen. In dieser Zeit mistete Ineke meine Box aus und streute sie mit frischem
goldgelben ……………... ein und legte duftendes …………….……. in die Ecke, welches ich später
fressen kann.
Meinen pinken Pony-Lieblings-Eimer füllte sie neu mit frischem ………………. auf, denn Ponys
trinken bis zu 10 Liter ………….….. am Tag pro 100 kg Körpergewicht. Dies bedeutet, dass ich
an warmen Tagen bis zu 30 Liter trinke. Auch mal einen Schluck mehr.……
Gegen Mittag holte sie uns wieder von der Weide, da nun ein kleines Mädchen auf mir
Reitunterricht haben sollte. Zur Begrüßung gab sie mir eine knackige orangefarbene
……………….…, bevor sie anfing mir mit einem Hufauskratzer die ……………….… zu säubern.
Während das Mädchen mein braunes Fell striegelte, meine ……………….... kämmte und
meinen langen ………….………. verlas, fing Ineke an den ………………..….-anhänger für Viöl
mit den (vielen) Sachen zu packen, die wir brauchen würden.
Nachdem das Mädchen, es heißt übrigens „Florin“ und ist heute auch hier, mit dem
Unterricht fertig war, nahm sie mir den ………………….… von meinem Rücken und nahm mir
vorsichtig die Trense ab.
Damit ich für den Bauernmarkt besonders schön aussehe wurde ich noch mit dem „SuperSauber-Shampoo“ für schwarzes Fell gewaschen, sodass mein Fell wunderschön glänzte.
Außerdem fettete mir dann die Hufe mit
a) Huffett

b) roten Nagellack

c) Wiesenblumenbutter

ein und brachte mich wieder auf die ……………………mit den gelben Butterblumen.
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Am Abend sollten „Gems Diamonds“ und ich dann in unsere Boxen gebracht werden und
Ineke zog uns ein ………...………. über den Kopf und die Ohren, um uns hochzuführen. Mit
einer leckereren Abend Mahlzeit bestehend aus unserem Lieblings Müsli und einer
Handvoll Möhren endete dieser Tag für uns.
Ich und meine beste Welsh Freundin „Gems Diamonds“ freuten uns auf den morgigen
Bauernmarkt in Viöl.
Nach der langen Fahrt im Pferdeanhänger kamen wir endlich in Viöl an. Gott sei Dank, denn
unser …………..- Netz hatten wir komplett leer gefressen.
Auf dem Ausstellungsgelände machten „Gems Diamonds“ und ich uns erst einmal mit der
Umgebung vertraut und erblickten zugleich als Erstes die Boxen mit verschiedenen
Rinderassen.
Wir haben ……….... verschiedene Rassen gezählt. Eine gefiel uns besonders gut. Das soll die
kleinste Rasse Europas sein. Ich habe vergessen wie sie heißt. Guckt doch noch einmal nach
und sagt mir wie sie man sie nennt und schreibt es mir hier auf:
…………………………….…………….….....................
Ich erblickte auch die jungen „Teenager-Kühe“ . Sie haben noch keine Kälber
gehabt und deswegen nennt man sie: ……………………………………………..

„Gems Diamonds“ erblickte währenddessen eines der Schleswiger Kaltblutpferde, die im
Gegensatz zu ihr viel, viel größer waren.
Wir haben neben dem Stand in der Box ein Schleswiger Kaltblutpferd gesehen,
das

a) 150 KG

b) 311 KG

c) 850 KG

wiegt.

Das „Tolle“ an den Schleswigern ist , dass man mit ihnen auf Grund Ihrer vorherrschenden
Fellfarbe: die …..…………-Farbe immer schöne Schaubilder gestalten kann. Das sieht so schön
gleichmäßig und harmonisch aus. Außerdem haben manche besondere Vorführhalfter oder
Trensen.
Lasst Sie Euch doch mal zeigen.
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Meine Freundin und ich sind Welsh Ponies im Cob-Typ auch Welsh-C genannt. Wir
Mädchen erhalten unsere Namen immer mit dem Anfangs Buchstaben des Namens unserer
Mutter. Bei den Schleswiger Kaltblutpferden ist das anders geregelt. Sie erhalten den
Namen nach dem fortlaufenden Alphabet. Welcher Buchstabe ist wohl dieses Jahr für die
Namensauswahl bestimmt?
Ich wusste dies nicht, aber vielleicht kannst du uns helfen! Mit welchem Buchstaben
beginnen die diesjährigen Namen der Schleswiger Fohlen?
a) mit „S“

b) mit „M“

c) mit „N“

Suche einen Namen mit dem Buchstaben „ N“ aus und gebe ihn als Namensvorschlag
beim VSP, dem Verband der Schleswiger Pferdezüchter ab.

Mein Vorschlag lautet: N……………………………………………………….

Auf dem Bauernmarkt ist richtig was los!
Auf unserem weiteren Weg sind wir bei den Schaf- und Ziegenzüchtern vorbeigekommen.
Da müsst Ihr auch unbedingt vorbeischauen.
Dort gibt es kleine und grosse Schafe. Fragt doch einmal nach wie die kleinste Schafsrasse
der Welt heißt! Der Name ist gar nicht so einfach, aber wenn ihr ihn einmal hier
aufgeschrieben habt werdet Ihr den Namen bestimmt für immer im Gedächtnis behalten:
………………………………………………………………..
Und wenn Ihr schon in der Ecke der Schafzüchter seid lasst Euch auch gleich mal die Schafe
mit den braunen Köpfen und Beinen zeigen.

Heißen die:
a) Schokoladen Schaf

oder

b) Milka Schaf

oder

c) Coburger Fuchsschaf?

oder d) Café au Lait Schaf?
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Vielleicht unterschreibt einer der Schafzüchter Euren Fragebogen?

Name:________________________________________

Ich dachte immer das Fell der Schafe heißt „Wolle“ aber es gibt auch sogenannte
Haarschafe. Welche Art gehört dazu? …………………………..………………….

Habt Ihr die Ziegen gesehen? Sie kommen von einem großen Kontinent auf dem auch
Antilopen, Elefanten, Giraffen und Löwen wohnen. Weißt Du wie er heißt?
Dann schreibe den Namen auf und male für einen Extrapunkt den Umriss des Kontinentes
auf: …………………………………….…….
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„ Gems Diamonds“ musste schon wieder einen Zwischenstopp einlegen, weil sie ein Huhn
erblickt hat, das sie noch nie gesehen hat.
Ein Seidenhuhn. Die Federn sehen aus wie Fell. Man sagt das schon der venezianische
Kaufmann und Reiseschriftsteller Marco Polo diese Hühner in der Mongolei und China
gesehen hat. Und das ist über 700 Jahre her!
„Diamonds „ ist noch etwas aufgefallen!
Zählt mal die Zehen des Seidenhuhns! Wieviel sind es? …………………….
Wenn Ihr Fragen zu dem schönen Huhn habt, fragt doch gleich mal die Aussteller warum sie
ausgerechnet diese Rasse so lieben und schreibt
einen Grund hier herein

………………………………………………………….

Also ich bin ja nun auch ein Sportpony geworden. Dieses Jahr durfte ich schon mit meiner
Züchterin Claudia und auch Florin auf Turnier gehen. Wir haben viel trainiert und ich
musste sogar im Wald und Gelände traben und g…………………….n. Damit meine H………….e
nicht so abgelaufen werden habe ich silberne H……………….eisen bekommen.
Die arme „Gems Diamonds“ muss immer noch barfuß gehen. Aber sie würde nicht
„Diamonds“ heißen, wenn sie nicht etwas elitär wäre. Sie hat den Stand mit den
Hufschuhen entdeckt und will nun unbedingt Sommerslippers haben. Und Ihr glaubt es
nicht! Sie will sich pinke Hufschuhe machen lassen. Sünje Thomsen ist Spezialistin für
Pferde Hufschuhe. Ob sie Diamonds den Wunsch erfüllen kann?
Lasst Euch von Sünje erklären was der Unterschied zwischen Hufeisen und Hufschuhen ist
und ob sie ! “Gems Diamonds“ Wunsch überhaupt erfüllen kann:

Ja:…………………………………………..

Nein:…………………………………………………..

Und wenn du mich und „Gems Diamonds“ genauer kennenlernen willst und Fragen rund
um das Pony hast, Besuche uns doch in unseren Ausstellungsboxen. Dort kann dich Ineke
reinlassen um uns zu streicheln und vielleicht willst Du auch mal auf mich setzen oder mir
ein ( oder 2 oder 3 oder 4 oder 5) Möhrchen geben?
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Wenn du Hilfe bei der Beantwortung der Fragen brauchen solltest, dann wende Dich gerne
an den VSP, an die Jungzüchter des PSB, an den Geflügelzuchtverein oder an den
Fleischrinderverband. Diese sind dir gerne behilflich bei der Beantwortung der deiner
Fragen.

Ebenfalls kannst du Dich an den Boxen oder im Schauring über uns informieren.

An unserer Box hängt ein Zeitplan. Dort kannst du Dich informieren wer wann im
Tagesprogramm im großen Schauring startet.

Um 12.20 Uhr sind wir übrigens dran.
Wer am Quiz teilnehmen möchte darf gerne mit uns in den Schauring.
Das ist richtig spannend!
Wenn Du den Fragebogen ausgefüllt hast kannst Du das Quiz am Stand der Jungzüchter an
unserer Ausstellungsbox abgeben.

Solltest Du alles richtig hast erwartet dich dort eine kleine Überraschung.

Und nun viel Spaß
Beim Ausfüllen,,,,,, Fragen stellen,,,,, Zeichnen,,,, lernen,,,,,,
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