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Kennst du mich schon? Ich bin Josie, ein munteres Welsh-B-Pony! 

 

Ich erlebe jeden Tag eine ganze Menge und das möchte ich nun in 

meinem eigenen Buch mit dir teilen. Darin kannst du erfahren, wie 

ich lebe, was ich besonders gern mag und wovor ich ein bisschen 

Angst habe. Du erlebst hautnah meinen Ponyalltag mit - und da gibt 

es wirklich viel zu sehen! Wie sieht es in meinem Aktivstall aus? Wer 

putzt mich täglich und was bedeutet Pflege überhaupt? Was fresse 

ich? Wer reitet mich? Muss ich tatsächlich zum Zahnarzt so wie du? 

Und warum qualmt es, wenn der Hufschmied da ist? 

 

Ich kann dir sagen, mein Leben ist so aufregend und schön! Täglich kommen zwei Kinder zu mir, die sich 

bestens um mich kümmern: Lotta und Hannes. Sie sorgen für mich und ich sorge für sie. Wir vertrauen 

uns und tragen Verantwortung füreinander. Jeder Tag bringt uns neue Erlebnisse und wir lernen viel 

voneinander!   

Nun kannst auch du dabei sein und alles über mein Ponyleben erfahren: In Josie und das Ponyleben. 

 

So ein Ponyleben macht richtig Spaß! 

 

Kurzinfo: 

• Hier wohne ich 

• Putzen und pflegen 

• Satteln und Trensen 

• Dressurstunde 

• Hufschmied 

 

Zielgruppe: Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, interessierte Eltern, Großeltern, Erzieher, 

Lehrer 

 

Autorin: 

Verena Prym lebt zusammen mit ihrer Familie und einem Entlebucher Sennenhund in Soest. Als Kind 

hat sie ihrer kleinen Schwester Elisa auf den eigenen Ponys das Reiten beigebracht. Mittlerweile ist sie 

Autorin von Kinderbüchern. Die Liebe zu uns Ponys hat sie aber niemals verlassen. Deshalb ist sie be-

sonders froh, dass sie mich begleiten und in der Buchreihe Josie und das Ponyleben über mich schrei-

ben darf. 

 

Elisa Sieg ist Reiterin, Trainerin und ebenfalls Autorin. Ich bin ein festes Mitglied ihrer Familie und ihre 

beiden Kinder Lotta und Hannes sorgen täglich für mich. Elisa ist oft an ihrer Seite und hält mein Pony-

leben in tollen Fotos fest, damit ihr sehen könnt, wie es ist, ein glückliches Pony zu sein. 
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