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Mein Assistenzhund Leo !
Leo ist ein schwarzer  Labraddor Retriver  er schaut aus wie sein Papa.
Er hatte auch viel Geld gekostet, er war sehr teuer.
Leo ist jetzt noch 8 jahre alt  am 26. dezember wird er 9 jahre alt.
Er hat so liebe braune Augen und süsse Lippen zum Küssen.
Mal kann er ganz stur sein  weil er ist im  sternzeichen ein steinbock 
Ich bin froh das ich so einen tollen Assistenzhund wie ihn bekommen habe.
Ich habe den leo sehr lieb. 
Er hilft mir wo er nur kann. Auch in der Arbeit bei der Rezeption ist er da.
Ich bin froh das ich ihn habe weil ich  kann mit ihm in meiner Wohnung 
schlafen weil da gibt er mir Sicherheit, das ist gut für mich.

Er ist gerne Apfel Banane und Mango mit mir zur jause. 
Leo spielt gern Ball und geht gerne Schwimmen.
Leo  liebt auch gerne wenn ihn wir ihn mit nehmen ins Burgenland das gefällt 
ihm sehr. 
Mit uns nach  Urlaub  zu fahren oder im Flugzeug zu sitzen nach England 
fliegen mit uns.  er liebt gern mit uns zu frühstücken.
Das bürsten mag er gerne er tut auch gern viel Schlafen.
Er tut auch gerne kuscheln mit uns allen  überhaupt mit mir  er mag gerne  wenn 
ihn am bauch streichel.
Ich und meine Mama haben am 5 Jänner 2014 einen alten Kater den Tommy 
vom Tierhaus geholt  er hat  kaputte Zähne und ein krankes Herz. Tommy ist 
gleich zu mir gekommen und nicht mehr weggegangen.
Er hat süsse grüne Augen. Der Leo ist Tommys bester Freund.
Tommy liegt gerne mit mir in Bett  und wir kuscheln zusammen  und er schlaft 
gern bei mir.
Tommy bedeutet mir auch sehr viel. bin sehr froh das ich ihn habe. Tommy 
hatte am 5 Jänner Geburtstag  er ist im sternzeichen Steinbock Löwe  er ist 
genau so verfressen wie sein Freund leo.
Mal lasst sich Tommy am Fenster braten wenn die Sonne scheint. Er schaut 
gerne Fenster und beobachtet alles. Tommy fährt auch gern mit Auf Urlaub ins 
Burgenland mit uns und leo  das gefällt ihn so. der tommy liebt auch gern mit 
uns zu frühstücken.
Leo hatte Tommy als Assistenzkatze ausgebildet. Tommy gibt mir auch 
Sicherheit ich habe ihn sehr lieb ich hab Tommy und leo in mein herz 
geschlossen 
Die beiden sind ein gutes Team der Tommy und leo.

Mein Pferd Duran  ist sehr lieb. er ist auch sehr gescheit und sehr fleißig bei der 
Hippo und er hat auch einen Schnellen Trab und er hat auch sehr liebe Augen  
und lustige Haare im Gesicht. Er liebt Karotten mit Grün.



Er ist geboren am 7  6  1999 
Alter 18  Jahre alt .
Größe 1,47  m 
Seit 2002 im Reitstall .
Er hilft mir bei allem was ich brauch es macht sehr viel Spaß mit ihm zu Reiten. 
Ich bin sehr froh, dass ich Duran jetzt habe und ich habe ihr sehr lieb und gern 
zum Kuscheln und Streicheln. Ich bin sehr glücklich. Das ich so ein tolles Pferd 
habe.
Ich und Duran wir zwei sind ein gutes Team.
Mein Pferd Dingo  ist sehr lieb und Nett und hat lustige Haare im Gesicht und er 
ist ein gescheites Pferd weil er mich beschützt hat wie die Schulklasse war im 
Reitstall. Ich bin runtergefallen und er hat mich beschützt. Er hat aufgepasst dass 
er nicht auf mein Gesicht weh tut. Ich bin sehr stolz gewesen auf ihn er ist sehr 
super gewesen, damals wie das passiert ist . ich habe ihn sehr lieb und gern weil 
er mir sehr viel geholfen hat bei Hippo. 
Dingo liebt gerne Karotten mit grün das ist sehr gut für die Pferde. 
Dingo  er ist geboren  2   3 1992 
Alter  25    Jahre alt 
Größe 1,54 m  
Seit 1997 im Reitstall 
Mein altes Pferd Daffy war sehr fleißig bei der Hippo. Er war sehr lieb und ich 
bin sehr stolz auf ihn gewesen. Er hatte gerne Karotten gegessen mit grün und 
Apfel. Er war ein tolles Pferd. hatte immer alles gegeben für uns Behinderte 
Menschen er war ein Bussi bär und hat ein liebes Gesicht gehabt. 
Er ist geboren  1991 + und 2017 gestorben wegen blutvergiftung  und er hat 
schon ein bischen ein altes Gesicht gehabt. Jetzt vermisse ich ihn toll immer 
wenn am Mittwoch in Reitstall komm sehe immer Daffy vor mir  aber jetzt  bin 
traurig weil das tut sehr weh im Herz aber wir sehen uns oben am himmel 
Alter 26 jahre alt 
Größe 1, 43 m 
Seite 1995  im Reitstall 
Ich und Daffy wir werden immer ein Team bleiben. 
Er hatte schöne braune Augen. Daffy hatte  auch einen Tollen Trab gehabt.

Mein altes Pferd Daken  war sehr stur, aber er war sehr lieb und hatte lustige 
Haare und er hatte auch schöne braune Augen er hatte mir sehr viel bedeutet, 
wir zwei waren auch ein gutes Team gewesen. Daken er hatte auch gerne 
Karotten gegessen mit grün  das hatte ihm sehr gut geschmeckt. 
Er ist geboren 25.4.1999 
+ gestorben  2015   an ein  Hufenseuche 
Alter 26 Jahre alt 
Größe 1,54 m 
Seit 1997 im Reitstall 
Bitte  wenn ihr fragen habt wenn ihr das lest und bitte nicht weinen wenn ihr das 
lest. Liebe Grüße Kerstin Utrata 


