
 
Drei Zauberponys und das Engelshaar 

 
Ihr kennt bestimmt unsere 3 Kerry Bog Ponys Bubble, Colleen und Joy. Diese Ponys 
gehören zu einer seltenen Ponyrasse aus dem fernen Irland, dort haben sie auf 
ihrem Rücken Torf aus den Sümpfen geholt, um den Menschen beim Hausbau zu 
helfen. Doch hier bei uns, weit weg von ihrem alten Zuhause – welche Aufgabe 
sollten sie nun haben? Sie sind glücklich, Kinder auf ihrem Rücken zu tragen. Sie 
sind geduldige und liebevolle Gefährten für alle Menschen, die sie lieben. 
 
Doch sie bringen noch ein wunderschönes Geheimnis mit, von dem ich euch jetzt 
erzählen werde.Es war einmal, in der Nacht nach dem Nikolausabend. Joy, Colleen 
und Bubble fraßen gemütlich ihr Heu, als plötzlich ein leises Bimmeln zu hören war. 
Gespannt hoben sie ihre Köpfe und spitzten sie ihre kleinen Flauschohren, um noch 
besser hören zu können. Wie aus weiter Ferne, ganz leise, hörten sie das Läuten 
eines Glöckchens. Der Weihnachtsengel rief nach ihnen!!  
 
Freudig sahen sich die Ponys an – Weihnachten war nicht mehr weit! Wisst ihr, was 
das für die Kerry Bog Ponys bedeutet? Sie Alle haben ganz dichte, buschige 
Schweife. Und dort, ganz in der Mitte der dicken Ponyhaare, weich und warm im 
Inneren geborgen - da wächst in der Nickolausnacht 
eine dünne, samtweiche, silberne Haarsträhne. Das 
Weihnachtshaar! Diese ganz besondere Schweif-
Strähne schenken die Ponys den Weihnachtsengeln, 
die damit zu Weihnachten den Christbaum schmücken! 
 
Die Engel fliegen mit weiten Flügeln durch die Sternennacht, um sie von den Ponys 
direkt zum Christkind zu bringen. Das Christkind zählt alle Strähnen, um ganz sicher 
zu sein, dass wirklich jede Familie eine davon bekommen wird. Zu Weihnachten ist 
es dann soweit: Das Christkind bringt zu jeder Familie eine Strähne silbrig 
schimmerndes Weihnachtsponyhaar, und mit ihr ganz viel Liebe und Freude in 
jedes Haus! Damit wird dann der Christbaum geschmückt.  
 
Und, wenn ihr genau aufpasst, seht ihr vielleicht die Engelchen, die heute Nacht mit 
leisen Flügelschlägen zu unseren Ponys fliegen, um diese Haare zu sammeln! 
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