
Wunderfitz 

Lern- & Erlebnispädagogik 

mit Tier & Natur      
 

____________________________________________________________________________ 

 

 

  Stall- und Tierpflegetag 
 

ZEIT haben - ALLES mal in RUHE machen - 

das ist unser Programm: 
Tiere betüdeln 

ordentlich Arbeit stemmen 

Experte oder Expertin sein 

Und …  

Was wolltest du schon immer gerne und ausgiebig bei und mit den Tieren machen? 

Unsere Ponys Dean, Moritz, Doegg, Vaenting, Lukka und Perla  

sowie die lustige Haarstorfer Ziegenbande  

warten nur so darauf, von dir verwöhnt zu werden.  

Und im Stall und auf dem Hof gibt es so viel zu entdecken und zu tun - das glaubst du gar nicht… 

 

Termin: Dienstag, 05.04.2022 (10.00-14.00 Uhr) 

Kosten:  40€ 

Alter:   4-12 Jahre 

 

 

________________________________________________________________________ 

Hund Kunterbunt 
 

Lolle ist zwar ziemlich rabenschwarz: 

Aber sie ist genau die Richtige, um uns gemeinsam kunterbunt in den höflichen, 

respektvollen und lustigen Umgang mit dem Hund ein- oder weiterzuführen 

 

Bist du dabei? 

 

Termin: Dienstag, 05.04.2022 (15.00-18.00 Uhr) 

Kosten:  35€ 

Alter:   5-12 Jahre 

 

Termin: Donnerstag, 14.04.2022 (15.00-18.00 Uhr) 

Kosten:  35€ 

Alter:   5-12 Jahre 

_____________________________________________________________________ 



Frühlingserwachen 

 

Endlich Sonne, Leben, Fröhlichkeit -   

Wir werden durch Wald und Flur streifen  

und uns auf eine frühlingshafte Entdeckungsreise begeben: 

Was es hier alles nur so zu finden und zu bestaunen gibt? 

Und alle Tiere freuen sich auch auf die frischen Frühlingskräuter,  

die du für sie pflückst  

                Bring ein ordentliches Picknick für dich mit,  

         denn Forschen macht hungrig! 
 

Termin: Mittwoch, 06.04.2022 (10.00-14.00 Uhr) 

Kosten:  40€ 

Alter:   4-10 Jahre 

 

 

 

 
 

____________________________________________________________ 
 

     

Meerlies 
 

Endlich sind sie da, die kleinen neugierigen Sabbeltaschen ;) 
Wusstest du, dass Meerschweinchen gerne in Hängematten chillen?  

Und dass sie einen Stopfdarm haben? Lustiges Wort, oder? 

Wenn du Lust hast, mehr über diese kleinen putzigen Tiere zu erfahren  

und dich fürsorglich betätigen möchtest, bist du hier genau richtig! 

 

 

Termin: Mittwoch, 06.04.2022 (15.00-18.00 Uhr) 

Kosten:  30€ 

Alter:   4-12 Jahre 

Ort:  29587 Oldendorf II, Nr. 10 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 



Pony-li-la-lo 

 

Im harmonischen Miteinander mit den netten Ponys 

kannst du deine Geschicklichkeit üben: 
Balance - Bewegungsgefühl - Körperwahrnehmung - Koordination 

Und das mit Spaß und Wohlfühlen 

für Klein & Groß 

- Pony wie Kind - 
Hast du Lust, dich auszuprobieren? 

 

 

Termin: Mittwoch, 13.04.2022 (14.00-18.00 Uhr) 

Kosten:  40€ 

Alter:   4-12 Jahre 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Anmeldungen 

 

bitte schriftlich mit einem Anmeldeformular (sende ich gerne zu) 
persönlich in die Hand  

oder auf: info@wunderfitz-mensch-und-tier.de 

oder per Post: Antje Forner  Barnkruger Str. 70  21706 Drochtersen 

 

Weitere Informationen unter   www.wunderfitz-mensch-und-tier.de 

und gerne auch persönlich unter 0157/33668631. 

 

Die Anmeldungen sind gültig, nachdem die schriftliche Anmeldung eingegangen 

ist, von WUNDERFITZ schriftlich zugesagt wurde, dass eine Teilnahme möglich 

ist und daraufhin die entsprechende Gebühr im Voraus bezahlt wurde. 

 

Für alle Termine gilt: 

 

Bitte zieht euch warm und wetterfest an.  

Bringt euch ordentlich Proviant und genug zu trinken mit,  

denn fleißig, draußen herumwuseln & kreativ sein macht hungrig und durstig! 
________________________________________________________________________ 

HIPPOLINI® Mini Club & Ponykinder 
Termine der Gruppen sind auf der Homepage zu finden (oder auch gerne persönlich nachfragen) 

mailto:info@wunderfitz-mensch-und-tier.de
http://www.wunderfitz-mensch-und-tier.de/

