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Liebe Kinder, 
ich bin Lancero. Ich bin 11 Jahre alt und wohne in Bonn und mag 

sehr gerne Bananen ,Karotten und rote Bete.  
Meine Mama und ich gehen gerne im Wald spazieren und reiten auch 
sehr gerne in der Reithalle. Turniere sind wir auch schon geritten. Das 
hat uns sehr viel Spaß gemacht. 

Ich habe euch ein paar Sachen zum ausmalen, beschriften und 
lernen vorbereitet. Ihr braucht somit auf jeden Fall ein paar tolle 
Buntstifte.  

Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Pferde 1x1. 

Euer Lancero 
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Lanceros Steckbrief  

Name: Lancero 

Alter: 11 

Geburtstag: 21.4.2008 

Geburtsort: Belgien  

Wohnort: Bonn 

Lieblingsessen: Bananen, rote Bete, Karotten 

Lieblingsmusik: Sarah Connor 

Was mache ich gerne: Kuscheln, reiten, essen, schlafen,   
 schwimmen, mit meinen Geschwistern spielen 

Was mag ich garnicht: wenn andere gemein sind 

Was wünsche ich mir für die Zukunft: das sich alle lieb haben, 
 sich jeder hilft, Frieden  
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Dein Steckbrief  

Name: 

Alter: 

Geburtstag: 

Geburtsort: 

Wohnort: 

Lieblingsessen: 

Lieblingsmusik: 

Was mache ich gerne: 

Was mag ich garnicht: 

Was wünsche ich mir für die Zukunft: 

 

Male dich:
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Hier kannst du Lancero malen: 
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    Lanceros Mandala. 
  Lancero mag gerne ganz bunte Farben. Und du?  
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Male dich und Lancero: 
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Lanceros Gute-Nacht-Geschichte: 

Meine Freundin Coco und ich sind schon lange Freunde. Wir 
beide gehen gerne zusammen spazieren und hören vor allem 
unseren Freunden den Vögeln zu. Sie erzählen uns immer so 
schöne Geschichten über die Waldbewohner. Coco und ich 
erleben so viele Dinge zusammen. Und ich bin heimlich in sie 
verliebt. Leider weis ich nicht wie ich es ihr sagen soll. Wenn ich 
sie sehe, setzt jedes Mal mein Herz aus vor Freude. Gestern erst 
waren wir auf einer wundervollen Blumenwiese. Da ja so langsam 
der Frühling anfängt haben wir uns erstmal fleißig im hohen Gras 
gewälzt. Da ich ja weiß bin, hatte ich überall grüne Flecken. Coco 
hat ganz doll gelacht. Wir sind herum gesprungen, haben 
Schmetterlinge beobachtet und ganz viel geredet und gelacht. Es 
war wundervoll. Ich freue mich nun sie morgen endlich wieder zu 
sehen. Dann reiten wir gemeinsam und ich kann sie wieder ganz 
nah bei mir haben. 
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Immer wenn wir fertig sind mit dem reiten Träume ich von 
ihr. Mit unserem gemeinsam Freund Bodyguard rede ich dann 
immer ganz viel über sie. Bodyguard ist unsere Stallkatze. Er ist 
eigentlich sehr faul, aber ein sehr guter Zuhörer. Er hat auch 
immer einen guten Rat für mich, wie ich Coco jeden Tag aufs neue 
für mich begeistern kann. So ein Freund wie Bodyguard ist einfach 
Gold wert. Ich fühle mich nie alleine und habe immer jemanden 
zum reden. Freunde sind sehr wichtig. Ich würde Bodyguard 
immer unterstützen und er mich. Bodyguard passt abends immer 
auf uns im Stall auf. Den ganzen Tag verschläft er dann meistens.  

 Aber Nachts ist er immer da. Bringt uns Sachen, schaut nach 
dem rechten und bewacht uns wenn wir schlafen. Wir Pferde sind 
ja Fluchttiere. Wir können eigentlich nie alle zusammen schlafen, 
weil immer einer aufpassen muss, dass wir nicht durch irgendwas 
ihn Gefahr sind. Aber dafür haben wir bei uns im Stall Bodyguard. 
Er warnt uns wenn was ist. Zum Glück ist das nur an Sylvester. Wir 
haben nämlich alle ganz doll Angst vor Feuerwerk. Bodyguard 
hilft uns dann, sodass wir keine Angst haben. Ein wahrer Freund 
eben. Bodyguard hat auch schon eine Freundin. Sie heißt Charly. 
Sie passt manchmal Nachts mit auf uns auf. Ich rede dann immer 
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heimlich mit Charly und sie gibt mir noch mehr Tipps, wie ich Coco 
umwerben kann. Jetzt muss ich schlafen und von Coco Träumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schalft gut. 

Bis morgen. 

Euer Lancero 

 


