
 

  

MOBBING im Paradies – oder wie gemein können Haflinger sein! 

 

Hey, ich bin der AVALON aus 

Österreich, bin gerade erst 

angekommen und wer bist Du? 

 

Öh, der riecht aber  

gut, aber heiße ICH 

nicht AVALON? 

 

... der sieht ja super aus, so 

sauber und die schööönen 

Haare. Naja wahrscheinlich 

ist das ja mein Spiegelbild 

–  weil ich bin ja der 

AVALON. 



 

 

  
Hey, ich bin der AVALON 

aus Österreich und neu 

hier. Der Hafi, den ich 

eben getroffen habe, war 

etwas eigenartig – er hat 

gar nichts gesagt und nur 

an mir geschnuppert. 

 

Ich bin MASUN und mit 20 Jahren 

der Älteste und daher natürlich der 

Chef! Ich kenne alle Tricks – Du 

kannst mich immer fragen. Und der 

andere Hafi … naja, der denkt nur 

ans Fressen … normal spricht er 

auch, er ist wahrscheinlich nur 

abgelenkt – auf jeden Fall heißt  

der auch AVALON. ..na super, ein zweiter 

AVALON – wusste ja 

schon immer, dass die 

Menschen nicht so 

wirklich schlau sind, 

aber MASUN kann es 

nur EINEN geben!  

 

…oh der riecht aber toll… 

….mmm….. 

Also damit das klar ist – das ist die Volti-Halle, 

hier müssen wir arbeiten. Aber die Arbeit ist 

nicht allzu schwer – wie gesagt, es gibt da eine 

Menge Tricks, wie man seine Runden verkürzen 

kann. Frag mich einfach! Was machen die vielen 

Zuschauer eigentlich hier? Ich denke die wollen 

etwas sehen. Kommt wir machen Show!  

Lasst uns spielen! Ich hab‘ eine super Idee! 

Was sollen wir 

jetzt machen? 



  

  

..puh, ich bin schnell, aber gleich 

muss ich Päuschen machen – hätte 

vielleicht vorhin den letzten Happen 

Heu doch übrig lassen sollen…. 

Kommt schnell! 

Das Spiel heißt 

SCHECKEN-JAGD ! 

Huiii, erstmal die lange und 

echt langweilige Autoreise 

rausbuckeln.  Das macht SPAß! 

..wildes Hals-Schütteln 

reicht doch auch – oder? 
Das muss der Schecke 

sein, ich zeig ihm 

gleich mal was geht! 

Was machen die 

da – Calimero ist 

nicht dabei – ist 

das ein NEUER? 

Vielleicht können 

wir Freunde 

werden! Aber 

warum tun die so 

wild? 

 



 

  HILFE!! 

Läuft doch super 

das Spiel! 

Ich war‘s 

nicht! 

…mmm.. hier riecht‘s nach…. lecker! 

Kommt jetzt 

Hilfe? 

Was macht der Mensch da? Den kenn ich schon, 

der hat mich abgeholt, aber er schaut etwas 

streng, haben wir was falsch gemacht? 

 

Ey, wartet doch! 

Nehmt mich mit! 
..mm..

mm.... 

Jungs – neuer Plan – wir 

spielen Wett-Wälzen! 



  

  

ICH zuerst, war auch schon mal 

geschmeidiger, naja, aber ich hab 

auf jeden Fall gezeigt, wie es geht. 

 

Uups, ich kommt nicht hoch… 

und da ist schon wieder der 

leckere Geruch direkt vor 

meiner Nase….. 

 

Huhu, schaut doch, 

ich mache auch mit! 

 



 

 

Nee, DU nicht – WEG mit Dir! Das ist meine 

neue Herde und Du gehörst nicht dazu. 

Hat wieder nicht 

geklappt! Die sind 

SOOO gemein! 

....mmmm… 

Irgendwie 

tut er mir 

leid. Wie 

heißt der 

eigentlich? 

Ist doch 

sicher kein 

AVALON? 

mmmm 

lecker….. 

vielleicht 

bekomme ich 

auch noch das 

Futter von dem 

Neuen, 

schließlich steht 

ja AVALON auf 

dem 

Futtereimer! 

 

Das war MOBBING 

– das dürfen die 

nicht! Ich möchte 

auch Freunde 

haben. Gleich 

morgen wälze ich 

mich so lange, bis 

ich auch braun bin 

und dann darf ich 

sicher mitspielen. 

Das ist Overo, der ist anders, 

mach Dir keine Gedanken. 

Manchmal ist er auch braun, 

dann lassen wir ihn mitspielen. 

Ich zeige Dir jetzt erstmal 

unsere Box… 
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