
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonntag, 31. Mai 2020 
 

Das Rätsel kannst Du Dir auch auf unserer Homepage 
(pferdeparadies-haug.de → Reitschule → Corona Updates) 
herunterladen und ausdrucken. 
 
Die Lösung gibt es nächsten Sonntag in unserer Instagram-Story 
und auf der Homepage. 
 

 

Rätsel für musikalische Ponykenner 
Donner ist gerade dabei, eine Playlist für die nächste Ponyparty zusammenzustellen. Kannst Du 

Dir denken, welches Pony sich welches Lied gewünscht hat? Verbinde richtig! 

Ja das Pony mit der Sonnenbrille (ooh-la-la) 
Tanzt so gerne mit Sybille (ooh-la-la) 
Den Mambo tanzen beide gerne (ooh-la-la) 
Abends zeigt es ihr die Sterne (ooh-la-la) 
 
Seht euch dieses Pony an, wie es Mambo tanzen kann 
Ja, es tanzt so elegant mit Sybille an der Hand 
Seht euch dieses Pony an, wie es Mambo tanzen kann 
Ja, es tanzt so elegant mit Sybille an der Hand 

Von: mambo@dickkopf.com 

An: kleinerdonner@raetselkoenig.de 

Betreff: Tanzalarm 

 

Jo Donner! 

Endlich wieder eine Party – ich freu mich schon darauf, endlich 

wieder die Hufe zu schwingen. Der Dancefloor wird nur mir gehören! 

Meinen Musikwunsch wirst Du Dir ja wohl denken können       

Mambo 

 

Von: balu@teamschimmel.de 

An: kleinerdonner@raetselkoenig.de 

Betreff: Dschungelbuchlieder 

 

Hallo Donner, 

mega cool, dass Du eine Playlist für die nächste Party zusammenstellst! 

Ich wünsche mir ********, das mein Namenskollege so genial singt. 

Grüßle, Balu 

Probiers mal mit Gemütlichkeit mit Ruhe und Gemütlichkeit 
jagst du den Alltag und die Sorgen weg 
Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist 
Dann nimm es dir egal von welchem Fleck 
 
Was soll ich woanders, wo es mir nicht gefällt? 
Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld! 
Die Drescher summen in der Luft 
erfüllen sie mit Hafer Duft 
und schaust du unter den Stein, 
erblickst du Ameisen die hier gut gedeihen 

Fünf kleine Shettys, die schwammen im Meer (blub blub blub blub) 
Da sagte das eine, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub) 
Ich wär viel lieber in einem kleinen Teich (blub blub blub blub) 
Hier gibt es Haie, die fressen mich gleich (blub blub blub blub) 

Von: marie@shettycrew.com 

An: kleinerdonner@raetselkoenig.de 

Betreff: Tanzalarm 

 

Lieber Donner, 

vielen Dank von uns allen für die freundliche Partyeinladung. 

Meine Mädels und ich wünschen uns *****. 

Shettygrüße aus dem Ponystall 

i.A. Marie 

 

Von: dj@ponychef.com 

An: kleinerdonner@raetselkoenig.de 

Betreff: Meine Nerven… 

 

Hallo Donner, 

als Ponychef darf ich auf Deiner Party natürlich nicht fehlen – da hast Du 

vollkommen recht. Damit Ihr alle mal mitfühlen könnt, wie es bei meiner 

Chaostruppe hier oben immer mal wieder abgeht, wünsche ich mir ********. 

Soll ich noch meinen berühmten Karottenkuchen mit zur Party bringen? 

Grüße aus dem Affen… ääääähm natürlich aus dem Ponystall 

DJ 

 

Die Ponys rasen durch den Stall, 

Da kommt auch schnell mal eins zu Fall, 

Die ganze Ponybande brüllt: 

Wo ist das Haferkorn? 

Wo ist das Haferkorn? 

Wer hat das Haferkorn geklaut? 

Von: kleinerdonner@raetselkoenig.de 

An: kleinerdonner@raetselkoenig.de 

Betreff: Notiz an mich selbst 

 

Erinnerung an mich selbst: Eigenes Indianerlied nicht vergessen! 

 

Yakari, Yakari, 

Yakari, Yakari 

Der Junge und sein bester Freund,  

kleiner Donner sind zu allem bereit,  

Yakari (und kleiner Donner)  

Yakari (und kleiner Donner) 

Ist ein Freund mal in Gefahr,  

sind die beiden immer da,  

Yakari, Yakari, Yakari! 

Donner, Do-o-o-ner! 
Komm und hilf mir in meiner Not! 
Do-, lieber Do-, lieber Do-, lieber Do-, 
Lieber Do-, lieber Do-o-o-ner, 
Bitte mach mir ein Bananenbrot! 
 
Ich komm halb vor Hunger um. 
Donner, mach mir ein Bananenbrot. 
Egal, ob sie grade ist oder krumm. 
Donner, mach mir ein Bananenbrot. 
 

Von: pilgrim@thebiggestpony.de 

An: kleinerdonner@raetselkoenig.de 

Betreff: Finde Diäten blöd 

 

Hey alter Freund, 

Deine Einladung kommt gerade richtig! Ich hab‘ die blöde Abnehmerei 

satt – dauernd Sport und gesunde Ernährung, was soll denn das? Ich 

hoffe auf Deiner Party gibt’s was Gutes zu snacken? Mein Wunschlied 

habe ich meinem liebsten Gastgeber – also Dir! – gewidmet. 

Grüße, Pilli 

P.S. Falls Du mich auf der Party nicht erkennen solltest: Ich bin die 

sportliche Version vom „alten Pilgrim“. Sei nicht neidisch – der Weg zu 

dieser Figur war kein leichter. 

 


