
 
  

  

Jeden 2. Samstag im Monat von 
10:30 - 13:00 Uhr  

Alle Kinder im Alter von 4 - 15 nach 
Anmeldung herzlich Willkommen  

Wir putzen Mimmie, Happy, Sammy 
Demi & Emmy, 

machen ihnen schöne Frisuren und 
laufen mit ihnen über Hindernisse 

und Parcours, oder reiten sie!  
Danach gibts Pommes für die 

fleißigen Kids! 

Wenn Du Teil der Akademie sein 
willst, melde Dich einfach.  

Kids Akademie  

Mimmie 

Mimmie ist ein 13 jähriges Shettlandpony.  
Sie liebt Karotten und Äpfel und ganz 
besonders ist sie für jeden Spass mit euch 
Kinderchen zu haben!  

K inder l e r nen behu t sam und 
spielerisch den Umgang mit den 
Pferden. 
  
Sie übernehmen Verantwortung und 
dürfen die Fellnasen striegeln, frisieren, 
baden, bemalen, führen, reiten und 
Spaß mit ihnen haben.

Unsere Pony´s stellen sich vor: 



 

Untertitel

Das ist Happy!  
Sie ist auch ein Shetty. 
Sie hat dieses Jahr ein Baby bekommen, 
das aktuell noch bei seiner Mama mitläuft.  
Happy liebt Streicheleinheiten und hat eine 
schöne lange und weiche Mähne. Man 
kann ihr wunderbar Zöpfe flechten. 

Emmy 

Emmy ist 2 Jahre alt.  
Sie ist noch ein Kind - wie Ihr.  
Sie muss noch vieles lernen.  
Sie ist sehr neugierig und freut sich, mit 
Euch zu spielen und zu toben.  
V i e l l e i c h t k ö n n t I h r E m m y j a 
Kunststückchen  beibringen ;)  

Sammy 

Das ist der kleine Sammy :-)  
Er wurde im Mai geboren und ist noch ein 
Baby. Er ist der Bruder von Emmy und 
Happy ist die Mama von Beiden.  
Sammy kann schon prima am Halfter 
laufen und wird ganz gerne gebürstet. 

Happy 



 

Demi 

Demi, die 15 jährige Prinzessin ist ein super 
liebes Pony das schon viele viele Jahre auf  
der Ranch ist.  
Sie freut sich ganz besonders wenn sie am 
Hals gekrault wird. 

Hier schon einige Bilder unserer Kids mit den Ponys 


