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Schimmelwallach Comet.
Trotz seiner Größe fühlt
sie sich pudelwohl auf
ihm. Durch sein ruhiges
Gemüt gibt Comet ihr die
nötige Sicherheit um alle
Übungen durchzuführen.
Diese Übungen werden in
Form von Spielen gemeistert, damit neben den
Lernerfolg auch Freude,
Spaß und Abenteuer dabei
sind. Von Entdeckungsreisen, Schatzsuchen, Pferdekörper erkunden bis hin
ztJ Pferde bemalen und
schmücken sind den ldeen
keine Grenzen gesetzt.
Und das Beste dabei: ein
schneller, nachhaltiger Erfolg. lch freue mich jedenfalls schon jetzt auf die
weitere Arbeit mit meiner
Nichte und Comet und
hoffe schon bald andere
Kinder genauso begeistern zu dürfen.
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