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Diesen Monat starten wir
ganz ruhig und entspannt
mit den Ferien. Unsere
Lieblingsponys sind gut 
in ihren wohlverdienten 
Urlaub gestartet und auch
im Stall wird es jetzt etwas
ruhiger.

Am 3. Juli soll ein Ausritt
zum Silbersee stattfinden.
Wer dort noch gerne mit-
reiten möchte, meldet sich
bitte bei der Eventmana-
gerin Kerstin T.. über den
Verlauf werden wir dann in
der nächsten Ausgabe 
berichten :)

Habt Ihr selbst auch noch
was zu sagen? Dann
schreibt einfach einen 
Leserbrief oder verkauft
etwas im „Stöbereck“.
Sendet dafür einfach eine
Mail an 
rvbrookmerland-
redaktion@gmx.de

Auch über ein paar lustige
Beiträge für die „Lach
doch mal-Ecke“ freuen
wir uns sehr.

Wir wünschen allen Schü-
lern schöne Sommerferien.
Euer Vorstand!

Pferdeurlaub
Die 5. Jahreszeit für unsere
Schulpferde ist angebro-
chen, ihr wohlverdienter
Urlaub. Am Samstag, dem
25. Juni wurden wieder die
Koffer gepackt und alle
Zwölf auf die Anhänger
verladen. Nach der 
spannenden Verladephase
folgte der Auto-Korso zur
Weide von Silvia und
Heino. Dort angekommen,
folgten doch sehr interes-
sante Abgänge von den
Anhänger. Zu sehen waren
unteranderem der Trab-

Schulpferdeleben
Abgang. Kunstvoll von
Asta demonstriert. Hans
zeigte seine besondere Kür
„Wie bringe ich Anton auf
die Weide“ und Lucy 
entschied sich für die V
ariante „Seitenschubser“,
indem sie ihren Anhäner-
partner Aila einfach seitlich
von der Verladerampe
schubste. Aaron war etwas
übereifrig und probierte es
erst einmal ohne die lang-
samen Menschen unter
der geschlossenen Stange
drunter durch zu krabbeln.
Durch das schnelle 

Aaron und Schnee flott unterwegs

Das Fahrer- und Verladeteam mit Silvia (vierte von links)

In der Herde rennt es sich am besten.

Jetzt geht's los!



reagieren von Gerold
konnte aber die Situation
gerettet werden. 
Nachdem auch die beiden
letzten Pferdchen auf der
Weide angelangt waren,
musste erst das köstliche

Gras getestet werden, aber
dann ging es noch einmal
rund. Im Galopp setzte sich
die gesamte Herde in 
Bewegung und leitete
somit ihre Ferien ein.

Der Anhänger-Korso ist angekommen - Turnierreif geparkt :) Bitte in die Kamera gucken - Lucy als Topmodel.

Warum sieht man Ameisen
nicht in Kirchen? 
Weil sie IN Sekten sind.

Was sagt ein Krokodil, 
das einen Clown 
gefressen hat? 
Schmeckt irgendwie 
komisch.

Wo wohnt eine Katze 
am liebsten? 
Im Miezhaus.

Kommt ein Pferd 
in die Bar. 
Fragt der Barkeeper:
Warum so ein langes 
Gesicht?

Was kommt nach Elch?
Zwölch.

Der Prinz angepisst – 
Rapunzel ließ Harn runter.

Bitte 200 Gramm 
Leberwurst von der Fetten.
Tut mir Leid, die hat heute
Berufsschule.

Lach doch mal-Ecke
Was ist rot und schlecht 
für die Zähne? 
Ein Ziegelstein.

Was ist braun, klebrig 
und läuft durch die Wüste?
Ein Karamel.

Was ist weiß und stört
beim Essen? 
Eine Lawine.

Was sagt man über einen
Spanner, der gestorben ist?
Der ist weg vom Fenster.

Treffen sich zwei Magnete.
Sagt der eine: 
Was soll ich heute 
bloß anziehen?

Habt Ihr auch Witze und
Sprüche auf Lager? 
Dann sendet einfach eine
Mail unter dem Betreff
„Lach doch mal-Ecke“ an
rvbrookmerland-
redaktion@gmx.de 

Wir freuen uns auf 
Eure Beiträge.



Jetzt auch was für unsere
Plattdeutsch-Fans:

„Max wat is dien Vader?“
„He is krank.“
„Nee du versteihst mi neet,
ik meen wat dien Vader
makt?“
„He hoost.“

„Nee, Max wat is dien
Vader wenn he neet 
krank is?“
„Denn is he gesund.“
„Du Törfkopp, ik meen
doch, wat makt dien Vader
wenn he gesund is?“
„Denn hoost he neet.“

Haren ist ein beliebtes Ur-
laubsziel, auch für unsere
Brookmerländer. Hier sind
ein paar Eindrücke aus
dem letzten Frühlings-
urlaub rund um die Clique
von Andrea, Anton, Ralf,
Gesine und vielen mehr.

Ein bisschen Spaß muss sein ...

Gruppenfoto - Sarah die Selfie-Queen Ralf mit Gerold auf Lady und Amigo

Ein Sektchen im grünen ...

Immer schön lächeln Eine kleine Erfrischung erfreut Pferd und ReiterNoch eine Runde bitte ...



Stöberecke


