
CHILLY        
Ich bin Chilly, ein Bichon Frisé Dame   
geboren am 4. August 2012. 
 Die Ponyherde mit Peppy zu bewachen 
und dabei die Sonne zu geniessen ist 
meine Lieblingsbeschä�igung.  
An den Ponytage laufe ich gemütlich
am Ende und schaue das alle dabei sind. 

Das GLÜCK der Erde liegt auf dem Rücken unserer PONYHERDE!

HEXLICH willkommen bei uns auf dem HEXENBERG - hier wohnen:
BLACKY

Ich bin der Kleinste mit den grössten 
Flausen im Kopf. Mein Geburtstag ist der 
12. März 1992. Ich habe nur noch ein 
Auge, weil ich das andere bei einem Unfall 
verloren habe. Das macht mir aber nichts 
aus. Ich bin zusammen mit Amanda in 
Rente. Fressen ist mein Hobby. Ein sa�iger
Apfel mag ich besonders gern. Wie mein 
Name schon sagt, habe ich ein schwarzes 
Fell und bin ein Zwergpony. 

Ich bin ein weiss-brauner Tigerscheck 
und sehr schlau. Geboren wurde ich am 
11. Mai 2000. Am liebsten tolle ich mit 
meinen Freundinnen Sterndli und Hilly 
herum. Für eine Banane mache ich fast 
alles. Übrigens, Essen ist eine meiner 
Lieblingsbeschä�iguneng .Daher auch 
mein Übernahme „Prinzen-Rolle“. Ich 
liebe es herum zu Schmusen. 
Quizfrage: «Wie viele Punkte habe ich?»

Geboren bin ich am 4. März 1995. Ich kam 
als erster ins Wirzweli. Mit meiner üppigen 
Mähne und dem braunen Fell bin ich sehr 
gut zu erkennen. Ich bin eine rich�
Schmusebacke. Am liebsten bin ich mit 
meiner Frau Amanda und meinem Kumpel 
Blacky zusammen auf der Weide. Ich bin 
sehr gemütlich und lasse mir darum 
immer schön viel Zeit. Am liebsten esse ich 
einen sa�igen Apfel oder „schnüffle“ 
einfach so in den Tag hinein. 

Ich bin ein schwarzer She�y wallach und 
bin am 3. Mai 1996 geboren. Ich verstehe 
mich super mit der ganzen Herde. Am 
liebsten tolle ich mit meinen Kumpels auf 
der Weide herum oder döse vor mich hin. 
Ab und zu habe ich auch kleine Faxen im 
Kopf. Ich mag es sehr, wenn mann mich 
kuschelt. Ich freue mich immer wieder auf 
einen sa�i

Ich bin der zweit Grösste unserer Herde. 
Geburtstag habe ich am 5. Mai 2008. Mein 
Fell ist schwarz-weiss. Ich bin ein rich�ger 
Lausbub und liebe es mit meinem Kumpel 
JG und meiner Schwester Shadow was 
anzustellen. Herum zu rennen und im Bach 
zu planschen macht mir besonders Spass. 
Für ein feines Mash mit Bananen bin ich 
immer zu haben.

Ich bin das älteste Shetlandpony hier auf 
dem Wirzweli. Geboren bin ich am 18. 
1987. Zusammen mit meinem Mann Fichsu  
wohne ich schon sehr lange auf dem Wirzweli.  
Ich trage keine Kinder mehr, da ich in Rente 
gegangen bin. Zusammen mit Blacky geniesse   

Ich bin eine schwarze Pony Stute und am 
10. April 2006 geboren. Wir Mädchen 
haben ganz schön viel zu tun mit diesen 
Jungs! Mein kleiner grösserer Bruder ist 
Pinocchio. Er ist mein Beschützer. Ich liebe 
es mit Pinocchio und JG herum zu tollen. 
Wir haben immer viel Flausen im Kopf. 
Ich schmuse gerne und liebe es gekrault 
zu werden. Für Essen mache ich fast alles. 

 Geboren bin ich am 3. Mai 1993. Ich bin 
eine schwarze alte Ponystute. Ich bin 
zusammen mit Sterndli aufs Wirzweli 
gekommen und gehöre zu der älteren 
Truppe. Wir sind eine rich�gt tolle Hede 
und ich habe hier viel Spass. Vor allem die 
Ponytage mit den vielen Kindern gefallen 
mir sehr. Ich fresse gerne frisches Gras und 
Leckerlis. Ich bin sehr unkompliziert,  
kann aber auch ganz schön faul sein. 

Am 15. April 1999 bin ich auf die Welt 
gekommen. Ich bin eine hübsche braune  
Ponystute und habe ebenfalls wie Blacky 
mein Auge durch einen Unfall verloren. Das 
stört mich aber nicht. Prinz ist mein Bodyguard.
 Er lässt nichts und niemand an mich ran. 
….vielleicht ist er ein bisschen verknallt in 
mich? Am liebsten faulenze ich an der  Sonne.

PRINZ FICHSU

ROCKY PINOCCHIO Samajo`s SHADOW

AMANDA STERNDLI

Ich habe am 9. März 2009 Geburtstag und  
wurde direkt mit dem Flugzeug aus 
England eingeflogen. Ich bin ein 
waschechtes Tinker Pony. Dies sieht man 
an meinen langen Haaren (Fesseln) an den 
Hufen. Ich habe zwei verschiedene 
Augenfarben und bin ein echter Hingucker. 
Ich darf kein Getreide essen, weil meine 
Hufe sehr heikel sind. Ich liebe frisches 
Gras und Heu.  

JG  (Tschey-Tschi )

HILLY

  DON-JO   LILY
Ich bin eine kleine, freche She�ydame 
und wurde am 13. Mai 2007 geboren. 
Zusammen mit meinem Kumpel Don-Jo 
bin ich neu auf dem Wirzweli. Es gefällt 
mir sehr gut hier. Am liebsten bin ich 
zusammen mit den anderen auf  der Weide 

 macht mir besonders viel Spass. 
 Mein  absolutes Lieblingsdessert ist ein

 Mash mit Apfelstücken. 

  POINTY
Hej Pippi Langstrumpf tralali tralala trala 
hopsassa. Wie mein Aussehen schon 
sagt, bin ich ein Appaloosawallach
Ich bin am 20. März 1993 geboren. 

Meine Sommer- & Herbs�erien ver- 
bringe ich am liebsten auf dem 
Wirzweli. Ich helfe der kleinen 
Rasselbande an den Ponytagen aus. 
Ich mag es mit ihnen herum zu 
tollen. Mhhh Bananen und Mandarinen
sind mein absolutes Lieblingsdessert. 

  POINTY

v. Shethof v. Glashü�li
Ich bin der Checker der Herd und wurde am  
15. Juli 2010 geboren. Ich bin ein reinrassiger 

She� wallach. Mit meiner langen Mähne 
falle ich unter den kleinen Ponys sehr auf. 
Ich bin zusammen mit Lily im Sommer 2020 
auf das Wirzweli gezogen. Schmusen mit den 
Ponymädels gehört zu meiner Lieblings-
beschä�igun,g besondes enn ich dafür 
ein Leckerli bekomme. 
Psst... momentan werfe ich ein Auge auf 

die hübsche Hilly. 

MAXIMUS (Max)
Seit letzem Jahr bin ich neu auf dem  
Wirzweli. Ich bin ein Welsh Pony. 
Mein Geburtstag ist am 12.Mai 2010. 
Ich bin sehr gerne in einem rassanten 

Tempo unterwegs und liebe es auf 
der Weide herum zu toben. Früher 
war ich ein Fahrpony, nun bin ich ein 
ganz liebes Reitpony. Für ein feines 
Mash mache ich alles!

ge

und geniesse die Sonne. Im Bach planschen

gen Apfel.

 April

für mich. Ich mag es wenn man mir den Kopf krault.

PEPPER
Ich bin Pepper auch genannt Peppy. Ich bin am 
7. September 2020 geboren und somit der jüngste
der ganzen Rasselbande. Ich komme aus Österreich
und bin ein Mal�poo. Ich habe immer alles unter 
Kontrolle und liebe es zu spielen. Chilly ist mein
grosses Vorbild ich schaue und lerne sehr viel von 
Ihr ab z.B. unsere morgendliche Jogaübungen.
Ich bin sehr verfressen und kann eine menge 
Kunststücke.

Mhhhh Lebercreme ist mein Lieblingsdessert.
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