Hallo Kinder, herzlich willkommen auf dem Dobelpeterhof.
Ich bin´s- der Peterle. Ich zeige euch einmal was es hier Tolles und Interessantes
gibt. Hier auf meinem Hof leben viele Tiere die man besuchen, streicheln und füttern
kann. Und aufgepasst alle Tiere haben einen Namen.

Kommt, begleitet mich doch einmal !

Als erstes kommt Anton, der Hund dran, der schläft bei den Hasen. Türe auf und
schon geht es los. Anton freut sich mächtig und will natürlich erst einmal gestreichelt
werden. Auch die Hasen und die Meerschweinchen, diese Rasselbande, sind schon
munter und mit etwas Brot kann man Sie immer locken. Bei schönem Wetter beziehen
Struppi, Krümel, Moppel, Zottel , Liesel, Lotte und Paul Ihren eigenen Hasengarten.
Nebenan schauen schon die drei Esel Filou, Balou und Karlin ums Ecke und hoffen auf
Ihre Streicheleinheiten. Die beiden Ziegengeschwister Heidi und Gitti haben schon
wieder Hunger und natürlich kommen Sie auch nicht zu kurz.
Vorbei am Spielplatz, mit toller Krabbelröhre, Schaukel und Rutsche geht es nach
Entenhausen. Dort wohnen zur Zeit 6 Enten. Die haben es richtig gemütlich, ein Haus
auf dem See und viel Platz zum ausruhen.
Anton lässt uns nicht im Stich und begleitet uns auf Schritt und Tritt.

Noch schnell bei Schnitzel und Valentina, unseren Minihängebauchschweinen "Guten
Morgen" gesagt und dann aber mal bei den Schafen vorbeischauen. Zum Schluss
einen Blick aus dem Baumhaus und man sieht alle Tiere sind wach und munter.
Jetzt müssen wir aber mal eine Pause machen und ruhen uns auf der Liegewiese erst
einmal richtig aus, aber lang hält es uns nicht- entweder raufs Riesentrampolin oder in
den Sandkasten. Mama sitzt gemütlich in der Hollywood-Schaukel und Papa packt das
Auto, denn gleich geht es wieder los. Gibt es hier doch viele tolle Sachen zu
unternehmen: Europapark Rust, Bergwildpark Steinwasen, Tierpark Mundenhof,
Schwarzwaldpark, Laguna Erlebnisbad, Schluchsee, Titisee, den Feldberg, den
Schauinsland und vieles vieles mehr.
Und nach einem erlebnisreichen Tag, wenn wir alle wieder zurück sind, wird gegrillt.
Besonders freue ich mich wenn es dunkel wird und die vielen Lämpchen angemacht
werden. Oh, schon wieder ein Tag zu Ende, jetzt aber rasch in das Bett.
Anton wartet morgen schon wieder.....

