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Maxi hat richtig Glück: Sie
bekommt ein Pflegepony.
Das bedeutet aber auch viel
Arbeit. Und viel Spaß! Und
Maxi muss vieles rund um

das Thema Pony, Pferde,
Reiten wissen.

In diesem Buch gibt es
ganz unterschiedliche Kapi-
tel. In den Abschnitten über
die „Reitschule“ erfahrt ihr
vieles über das Reiten und
den Pferdesport. In den „Ta-
gebuch“-Kapiteln erzählt
Maxi vom Alltag. Die Bastel-
Kapitel haben jede Menge
Ideen, die ihr selbst auspro-
bieren könnt. Beim „Pferde-
wissen“ geht es natürlich
um Daten und Fakten zum
Thema Pferde.

Die Kapitel sind immer
abwechselnd auf den mehr
als 100 Seiten dieses groß-
formatigen Buches verteilt.
Das wird nie langweilig
beim Lesen. Außerdem
könnt ihr dann immer
schnell aussuchen und fin-
den, was euch gerade am
meisten interessiert. Ein
Buch, das euch für Pferde
und Reiten begeistert.

Für Mädchen und Jungen
ab 8 Jahren. Erschienen im
Kosmos-Verlag. ISBN 978-3-
440-16969-8.

BÜCHEREI

Maxis bester
Freund

„Mein fabelhaftes Lieblingsbuch
über Pferde und Reiten“ von An-
ne Scheller und Gudrun Braun.

Telefon: 05921 707-300
Mail: redaktion@gn-online.de
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Der kurze Draht zur
Kinderredaktion

WAS IST DAS?

Gänseblümchen

Stiefmütterchen

Eine Schildkröte wird von
einer Horde Schnecken
überfallen. Ein Polizist be-
fragt die Schildkröte: „Kön-
nen Sie uns sagen, was pas-
siert ist?“ – „Nein“, seufzt
die Schildkröte, „es ging ja
alles so schnell.“

Was machen zwei Schafe,
die Streit suchen? Sie krie-
gen sich in die Wolle.

Treffen sich zwei Fische.
Fragt der eine: „Kann ich
mir deinen Kamm auslei-
hen?“ Darauf der andere:
„Nein, du hast Schuppen!“

LACH MIT!

FINDE SECHS UNTERSCHIEDE!

Die Lösung findest du unter www.gn-online.de/bilderraetsel.

Unbekannte haben auf dem Alten Friedhof
am Gildkamp in Nordhorn große Schäden
angerichtet: Grabsteine wurden umgetreten
und sogar eine stabile Sitzbank aus Sand-
stein ist in zwei Teile zerbrochen. Zudem
werfen die Leute dort häufig ihren Müll ein-
fach weg. Pastor Gerfried Olthuis von der re-
formierten Kirchengemeinde kann solch ein
Verhalten nicht verstehen. Vergangene Wo-
che hat er einem GN-Reporter den traurigen
Zustand der Anlage gezeigt.

Der Alte Friedhof liegt mitten im Stadtzen-
trum. Die letzte Beerdigung ist schon lange
her, bereits 1976 wurde der Friedhof ge-
schlossen. Danach verwilderte das Gelände
immer mehr. 2015 gründete sich schließlich
ein Förderverein mit dem Ziel, den Friedhof
wieder herzurichten und besuchbar zu ma-
chen. Ein Jahr später, am 11. September
2016, folgte die feierliche Eröffnung. Wie in
einem Park können Besucher dort seither
spazieren und verweilen. Entstanden ist zu-

dem ein „grünes Klassenzimmer“, wo Schü-
ler die Pflanzen- und Tierwelt erkunden.

Eigentlich sollten die Menschen auf dem
Alten Friedhof einander mit Respekt begeg-
nen, meint Pastor Olthuis. Es gehe darum,
das Zusammenspiel von Natur und Ge-
schichte zu erleben. Die meisten haben das
neue Angebot auch entsprechend genutzt
und sich darüber gefreut, doch einige hiel-
ten sich offenbar überhaupt nicht an die Re-
geln: Vandalismus nennt sich solch eine blin-
de Zerstörungswut. Dem Pastor tun die Vor-
fälle auch leid für die zahlreichen Helfer, die
sich um die Pflege der Anlage kümmern. Vie-
le von ihnen machen dies ehrenamtlich, be-
kommen also kein Geld für ihren Einsatz.

Trotz der Beschädigungen und des Mülls
soll der Alte Friedhof weiter geöffnet blei-
ben. Olthuis bittet jedoch alle Besucher
nochmals eindringlich, sich auf dem Gelände
vernünftig zu verhalten – und verdächtige
Beobachtungen direkt zu melden. sh
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ünktlich zu Ostern
kommen im Tier-
park Nordhorn bei
den vielen Schaf-

und Ziegenrassen die Läm-
mer zur Welt. Den Begriff
Osterlamm kennen einige
von euch vielleicht als Ku-
chen in einer speziellen
Lämmchen-Backform, oder
als Braten zum Osterfest.
Seinen Ursprung hat der Be-
griff allerdings im christli-
chen Glauben. Im Christen-
tum wurde Jesus selbst als
„Lamm Gottes“ bezeichnet.
Indem er sich stellvertre-
tend für die Menschen op-
ferte, erlöste er die Men-
schen. In alten Kulturen
wurden zu Ehren der Götter
nämlich auch Tiere geop-
fert. Mit dem (gebackenen)
Osterlamm erinnern Chris-
ten heute noch an diese „Er-
lösungstat“ Jesu.

Für den Tierpark Nord-
horn beginnt mit der Ge-
burt der vielen Lämmer vor
allen Dingen der Frühling.
Auch wenn es in diesem
Jahr zur Geburt der ersten
Lämmer in der ersten Hälf-
te des Monats Februar ganz
schön tiefer Winter war.

Die Bentheimer Schafe
und die Jakobschafe haben
den Anfang gemacht. Wäh-
rend die sieben schwarz-
weißen Lämmer der Vier-
horn- oder Jakobschafe an
einem Nebenweg in der Nä-
he des Geierfelsens zu fin-
den sind, tollen die 18 Bent-
heimer Lämmer mit ihren
Müttern teilweise in der
großen Vechtewiese herum.
Einige von ihnen sind je-
doch ganz aus der Nähe in
der Remise am Vechtehof zu
sehen. Ende Februar und

P

Anfang März kamen dann
vier süße Zackelschafläm-
mer zur Welt. Der Bock, al-
so das Männchen, bei dieser
ungarischen Schafrasse hat
beeindruckend lange, in sich
gedrehte Hörner, die weit
zur Seite abstehen. Auch die
weiblichen Tiere tragen hier
Hörner, die jedoch deutlich
kleiner sind.

Besonders süß und zahl-
reich ist der Nachwuchs in
diesem Jahr bei den Zwerg-
ziegen am kleinen Bauern-
hof ausgefallen. Gleich zwei

der Weibchen haben Drillin-
ge zur Welt gebracht! Somit
turnen insgesamt zwölf jun-
ge Ziegenlämmer über die
neuen Klettermöglichkeiten
in der Ruhezone. Häufig
machen sie aber auch mit
ihren Müttern einen Ausflug
in den Streichelbereich des
Geheges.

Nun fehlen noch die Läm-
mer bei den Ouessantscha-
fen und den Niederländi-
schen Landziegen. Aber
auch hier soll es um Ostern
soweit sein.

Genau wie die Lämmer
untrennbar mit Ostern ver-
bunden sind Eier. So könnt
ihr im ehemaligen Puten-
stall bei der Treckerremise
frisch aus dem Ei geschlüpf-
te Küken bewundern. Aus-
geblasen und bunt bemalt
schmücken die Eier zu Os-
tern aber auch so manch ei-
nen Eierstrauch oder
-baum. Er ist ein Symbol für
die Wiedergeburt der Natur
und kündigt somit den An-
fang des Frühlings an. Die
Temperaturen steigen, die

Umwelt erwacht aus ihrem
tiefen Winterschlaf, die ers-
ten Blumen blühen und die
Vögel zwitschern. Übrigens:
Je größer und farbenfroher
der Ostereierbaum ist, des-
to mehr Gesundheit und Er-
folg wird der entsprechen-
den Familie in der nahelie-
genden Zukunft beschert.
Der Eierbaum am Vechtehof
im Tierpark ist auf alle Fälle
ein echter Hingucker – und
Gesundheit und Erfolg sind
zu Zeiten der Coronapande-
mie auf alle Fälle besonders
wichtig. In diesem Jahr fällt
nämlich auch im Familien-
zoo das Osterfest etwas an-
ders aus als sonst, vor allen
Dingen durch die Begren-
zung der Besucheranzahl im
Tierpark Nordhorn.

Das Zoo-Team und die
GN-Kinderredaktion wün-
schen euch ein frohes Os-
terfest mit vielen bunten Ei-
ern und Gesundheit!

Viel Nachwuchs zum Osterfest
Im Tierpark Nordhorn kommen seit einigen Wochen jede Menge Lämmer und Küken zur Welt

Ina Deiting

Im ehemaligen Putenstall bei der Treckerremise des Vechtehofs sind frisch aus dem Ei geschlüpfte Küken zu bewundern. Foto: Frieling

Der Eierbaum am Vechtehof ist bereits geschmückt und wie in
jedem Jahr ein echter Hingucker. Foto: Frieling

Gedrehte Hörner sind das Markenzeichen der ungarischen Za-
ckelschafe. Hier wurden vier Lämmer geboren. Foto: Jürges

Der Tierpark Nordhorn ist
aktuell an jedem Tag von 9 bis
19 Uhr geöffnet. Für einen Be-
such muss jedoch jeder Gast
im Internet ein Ticket für den
Vor- oder Nachmittag bestel-
len. Das geht wegen der Co-

rona-Lage immer nur aktuell
für den nächsten Tag. Im Laufe
des Vormittags werden die
Karten für den nächsten Tag
freigegeben und können dann
bestellt werden. Auch wenn
man eine Jahreskarte hat, kos-

tet das Reservierungsticket
2 Euro. Dafür bekommt man
aber am Eingang eine Futter-
tüte gratis. Wie das Bestellen
funktioniert und welche Re-
geln gelten, seht ihr auf
www.tierpark-nordhorn.de.

Eintrittskarten im Internet bestellen


