
 
 
 

    Bløma bellt... 
 
 Die Schulhund-Kolumne 
 
Heute:  
 

Herr Sleipnir aus Island  
 
 
 
 
 

Wuff. Ich grüße Euch!  
 
Hier spricht, ähm bellt Bløma, euer Schulhund.  
 
Heute stelle ich euch jemand ganz besonderen vor! 
In meiner letzten Kolumne habe ich euch ja erzählt, dass sich mein Frauchen 
Kathrin und Henriette über einen Herrn Sleipnir unterhalten haben. Der ist nämlich 
bei Henriette eingezogen.  Soll ich euch mal verraten, wer das ist? Guckt mal, das 
ist er: 
 

 



 
 

Sleipnir ist ein 8 Jahre alter Islandpferdewallach. Er ist das neue Familienmitglied 

von Familie Hartleb. Und da hat er es mächtig gut getroffen, denn Henriette mag 

Tiere sehr gerne, vor allem Ponies, Hühner, Ziegen, Rinder und natürlich auch 

Hunde, so wie mich.  

 

Wie ihr auf dem Foto erkennen könnt, ist der Sleipnir ein schwarzes Pferd. Das 

nennt man dann Rappe. Er ist ungefähr 138 cm groß und total nett. Hat mir 

Henriette zugeflüstert. Und sie will mit ihm bald viele schöne Ausritte machen. 

So, und seit letztem Wochenende steht der Knabe mit drei weiteren 

Islandpferdedamen in einem Stall in Kassel. Dort ist er sozusagen „ Hahn im Korb. 

Und die drei anderen Pferdedamen haben bereits Herzchen in den Augen, so verliebt 

sind sie in Herrn Sleipnir. 

Hier seht ihr ein Bild von seinem Einzug: 

 

 

 

Aber was frisst so ein Pferd eigentlich? Gras werdet ihr sagen, auf der Wiese.  



 

Ganz genau. Und auch Heu, und zwar jede Menge. Herr Sleipnir verteilt übrigens 

gerne das Heu im ganzen Stall beim Fressen. Das scheint ihm Spaß zu machen! 

 

Wenn ich das zuhause mache, findet mein Frauchen das nicht so toll, aber nun ja, 

Ponies leben ja auch nicht im Haus bei den Menschen. 

 
 

 

 

Sleipnir ist in Deutschland geboren, aber ursprünglich kommen die Islandpferde aus 

einem Land, genauer gesagt einer Insel im hohen Norden: aus Island. Auf Island gibt 

es ganz viele Vulkane und ganz viel Eis. Deswegen nennt man die Island auch „die 

Insel aus Feuer und Eis. 

 



 

Der Name Sleipnir hat eine ziemlich lustige Bedeutung: er bedeutet schnelles 

„achtbeiniges Pferd.  

Ich habe nachgezählt: Henriettes Sleipnir hat wirklich nur vier. Genauso wie ich 

auch. Aber schnell ist er auch. Islandpferde haben nämlich nicht nur 3 Gänge wie 

die meisten anderen Pferderassen: Schritt, Trab und Galopp, sondern auch eine 

vierte und manchmal auch noch eine fünfte Gangart: den Tölt und den Rennpass 

(der ist wirklich verdammt schnell – fast wie fliegen). 

 

Ich habe dann mal mein Frauchen Kathrin über Islandpferde ausgefragt: die hat ja, 

wie ihr wisst, auch einige Islandponies. Und das war schon ziemlich interessant.  

 

Wer von euch kennt denn eigentlich die Islandflagge? Sucht doch mal, wie die 

aussieht.  

 

Ach übrigens: für die Fußballfans unter euch: die Isländer haben übrigens auch eine 

total coole Profi-Fußballmannschaft, die bei der letzten WM ziemlich weit 

gekommen sind! Und das, obwohl sie vorher noch nie bei einer Weltmeisterschaft 

mitmachen durften. Da hat sogar mein Frauchen Fußball geschaut (obwohl sie 

diesen Sport sonst gar nicht mag...)  

 
 

Manche Isländer haben allerdings hier in Deutschland eine Erkrankung, die heißt 

„Sommerekzem. Dann juckt es die Ponies und sie kratzen und schubbern sich dann 

an Bäumen und Stallwänden. Das hat der Sleipnir auch. Deswegen bekommt er 

jetzt in der warmen Jahreszeit auch eine Decke übergezogen. Da sieht er dann aus 

wie ein kleines pummeliges Zebra... ich musste ein richtiges Bernerhundelachen 

loslassen, als ich das gesehen habe.  



 
 

Aber Frauchen hat mir erklärt, dass diese zebragestreifte Decke total sinnvoll ist. 

Denn die fiesen Mücken, die die armen Ponies so ärgern, die werden durch die 

Streifen total verwirrt und stechen dann nicht so schnell.  

 

So funktioniert das übrigens auch in der Wildnis bei Tigern und Zebras. Tiere mit 

Streifen kann man im Steppengras oder im Dschungel nur schwer erkennen. 

 

Und außerdem, aber das wisst ihr ja auch, man sollte niemals jemanden auslachen. 

Das ist unfein und macht traurig. Frauchen sagt immer: Mit jemandem Lachen ist 

toll, aber über jemanden lachen ist doof. Das finde ich eigentlich einen tollen 

Spruch. 

 

 



 

Ja, und was ist eigentlich aus Findus, dem gefleckten frechen Shetlandpony von 

Henriette geworden? Das darf jetzt 2 Jahre im Shetty Kindergarten mit anderen 

kleinen Shettyjungs spielen und dann kommt er wieder. 

 

 

 
 

Bei Henriette im Garten ziehen bald auch neue Mitbewohner ein. In den letzten 

Tagen wurde schon fleißig an einem Hühnerstall gebaut. Das war vielleicht eine 

Arbeit: 

 

als erstes musste Henriette mit einer Spitzhacke und einem Spaten einen kleinen 

Graben für die Umrandungsplatten graben. Puh, das war wirklich anstrengend. Dann 

wurden an die Ecken Pfosten eingehauen und daran ein Geflügelzaun getackert.  

Es sollen vier Hühner einziehen und Namen haben sie auch schon: 



Sie sollen Prillan, Henny, Caruso (eigentlich ein Hahn aber egal) und Melek heißen, 

jedes Familienmitglied durfte sich einen Namen aussuchen. Die Namen finde ich total 

witzig. Ich hoffe, ich bekomme bald mal die Hühner zu sehen! 

 
Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Sussex_(Huhn) 

 

Wann der Hühnerstall nun fertig ist und die Hühner einziehen, erfahren wir sicher 

auch  noch. So ihr Lieben, ich verabschiede mich heute von euch und sage: 

 
... bis bald, wenn es wieder heißt 
 

Bløma bellt.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Wuff.  
 
Eure Bløma! 
 

 
 


