
Tierpatenschaften

Tierart Name m/w Preis Bemerkungen zum Tier:

Tulu Rashid m 2000 Rashid ist der Herdenchef und hat einen sehr starken Charakter. Ein knallharter Bursche, der nur bei Leckerli völlig schwach wird!

Tulu Amira w 1200 Amira ist unser "Hans-guck-in-die-Luft", etwas ungeschickt und grobmotorisch aber sehr liebenswürdig!

Trampeltier Farouk m 2000 Mit Farouk kann man alles anstellen; er ist interessiert, ruhig und zuverlässig. Gleichzeitig aber auch ein ausgekochtes Schlitzohr!

Trampeltier Hemangi w 1200 Hemangi ist unsere grösste Trampeltierstute und arbeitet gern mit. Sie liegt aber grad so gern auch faul auf der Weide und geniesst das süsse Nichtstun!

Trampeltier Baikal w 2000 Baikal ist eine Kamel-Omi und Schnuckelchen der Herde, zuverlässig, (meist) freundlich, bevorzugt eindeutig Männer!

Trampeltier Kuthan m 1200 Unser junger Wilder! Als Mensch würde er trinken, rauchen und Punkrock hören :-)! 

Trampeltier Sambal m 1200 Sambal ist extrem intelligent und freut sich deshalb über jede Beschäftigung. Mit ihm kann man "Pferde stehlen" und er ist für jeden Blödsinn zu haben!

Trampeltier Tengri m 1200 Tengri wirkt zwar äusserlich gewaltig, ist aber im Inneren ein zartbesaitetes Sensibelchen!

Dromedar Suki w 1200 Suki ist eine wunderschöne Dromedarstute,  die zum Einen sehr lieb sein kann, manchmal aber auch ein richtiger Drache!

Dromedar Khaleesi w 1200 Unsere kleine Prinzessin: verwöhnt, flauschig und anschmiegsam! Und wie ihre Mutter Suki kann auch sie zum Drachen werden :-)!

Dromedar Cleo w 2000 Unsere Lady in Silber ist das älteste Kamel in der Herde und da sie als einzige in der Wüste geboren ist, trägt sie zu recht die Bezeichnung Wüstenschiff!

Dromedar T-Rex m 1200 Sein Name ist Programm: er ist unser grösstes Kamel mit beeindruckendem Gebiss! 

Classic-Lama Ghana w 400 Ghana ist unser erstes Lama. Sehr zuverlässig bei Trekkingtouren, verschmust und sowas von lieb!

Classic-Lama Chennai m 400 Chennai hat sich bei seinem Vorbesitzer eher schwierig im Umgang gezeigt, mittlerweile ist er ein friedliches Herdenmitglied und Chef der Truppe!

Wooly-Lama Cachucha w 400 Eigentlich wollten wir keine weiteren Lamas, aber da Cachucha sonst in die Wurst gekommen wäre, haben wir sie aufgenommen und bereuen es nicht !

Alpaka Nasca m 400 Er kommt aus Augsburg, bewegt sich aber glücklicherweise nicht wie eine Marionette aus der Puppenkiste!

Alpaka Roja w 400 Ist im Zoo Zürich geboren und trotz leichter Zahnfehlstellung eine hübsche und sehr freundliche Stute!

Alpaka Fester m 400 Das sehr intelligente, an allem interessierte und dadurch manchmal etwas lästige Hengstfohlen von Nasca und Roja. Faustdick hinter den Ohren hat er's!

Alpaka Evita w 400 Die jüngste im Bunde, im Juli 2016 geboren und ein richtiger Wildfang! Voller Energie, an allem interessiert und natürlich immer im Weg stehend :-)!

Frettchen Mortimer m 200 Ein junger Rüde will die Welt erobern! Mit Mortimer hat man immer Action und Spass, ein richtig cooler Draufgänger in Frettchenform!

Frettchen Kate w 200 Kate ist die grössere Schwester von Emily, hat die Nase immer überall vorne (oder auch dort, wo sie nicht sollte :-)!), ist blitzschnell und sehr verspielt! 

Frettchen Abraxa w 200 Abraxa ist mittlerweile eine Oma, aber topfit, an allem interessiert und zeigt der Jungmannschaft wo es langgeht!

Frettchen Emily w 200 Emily ist die kleinere Schwester von Kate. Farblich sehen sich die zwei Frettchen sehr ähnlich, jedoch ist Emily etwas schüchterner als die wilde Kate!

Cemani-Hühner Lafayette m 100 Der Adonis unter allen Hähnen! Ausserdem ist er stolz, mutig und wachsam! Aber auch immer wieder gerne ein Schoss-Hähnchen!

Lilith w 100 (blauer Ring) Die selbstbewusste Mama von Arleen, Willa und Holly und die absolute Chefin im Ring! Sehr zutraulich und zahm.

Arleen w 100 (grüner Ring) Immer in Mamas und Papas Nähe anzufinden, sehr zahm und schnell!

Willa w 100 (oranger Ring) Willa macht gerne ihr eigenes Ding, ist aber trotzdem immer in der Nähe der Schar.

Holly w 100 (rot) Die Jüngste im Bunde, ein Hans-Gugg-in-die-Luft und überall die Letzte! Eher scheu aber auch sie kann leckeren Mehlwürmern nie widerstehen!

Dornschwanz-Agamen Hadije w 100 Die beiden nordafrikanischen Schönheiten teilen viele unserer Interessen: sie leben auch vegetarisch und lieben Temperaturen über 40°!

Djamila w 100 Mit leckeren Blüten und Löwenzahn kann man die beiden immer um den Finger wickeln!

Apothekerskinke 6 Tiere m/w 100 Wir nennen sie "die schlüpfrigen Sechs"!

Amurnatter Irina w 100 Kann schneller Fressen als jeder andere Hofbewohner und kriegt trotzdem keine dicken Hüften!

Sergej m 100 Wie bei diesen Schlangen üblich ist er etwas kleiner und schlanker als sein Weibchen, obwohl er genauso viel frisst wie sie!

Atacamavogelspinne Dolores w 100 Dolores wird sehr ungemütlich, wenn sie Hunger hat! 

Skorpion Christiane w 100 Unser Skorpion kommt aus der Sahara und ist (vorausgesetzt dass wir alle satt sind :-)!) der giftigste Bewohner auf dem Hof!
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