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Name:  Hemmingway 

Geburtsdatum: 20.4.15 

Ich bin der Chef der ganzen Truppe und schaue, dass alles richtig läuft. Zusammen mit Tamino bin ich 

der Einzige, der an der hohen Futterkrippe richtig bequem fressen kann. Dieses Privileg koste ich im 

Moment richtig aus. Csibész ist immer nahe bei mir. Ich bin froh, wenn er mir die Menschen von der 

Wolle hält. Allerdings kann er auch richtig nerven und ich muss ihn oft zurechtweisen. Ich finde es 

spannend den Menschen beim Arbeiten zuzusehen. Sie sollen aber meine Individualdistanz respektieren, 

tun sie das nicht, gehe ich ihnen aus dem Weg.  

  



    

 

Name:  Merlot 

Geburtsdatum: 30.4.22 

Ich bin gut auf dem Hof Baldenwil angekommen und bin froh weiterhin viele Lama-Kollegen zu haben. 

Ich komme mit allen gut aus. Manchmal bin ich jedoch etwas tollpatschig und tapse in andere hinein. 

Dann sind sie nicht sehr erfreut und zeigen mir das deutlich. Kurz darauf versöhnen wir uns aber wieder. 

Menschen finde ich spannend und gehe gerne schauen. Sobald sie mich aber anfassen wollen, ziehe ich 

mich lieber zurück.  

  



    

 

Name:  Tamino 

Geburtsdatum: 8.4.21 

Ich habe mich mit meinen grossen Lama-Freunden gut auf dem Hof Baldenwil eingelebt und eigentlich 

gefällt es mir sehr. Nur die vielen neugierigen Menschen sind mir etwas ungeheuer. Da bin ich froh, 

wenn ich mich jeweils hinter meinen Kumpels verstecken kann. Zusammen mit Hemmingway habe ich 

die Herde im Griff. Mir muss keines der Kleinen blöd kommen, sonst zeige ich wie gut ich spucken kann. 

  



    

 

 

Name:  Baski 

Geburtsdatum: 4.5.21 

Mir gefällt es sehr auf dem Hof Baldenwil. Ich bin froh, dass ich zusammen mit Django hierherziehen 

durfte. Er ist mein bester Freund. Gemeinsam sind wir der ruhige Pol in der Herde. Mich bringt fast nichts 

aus der Ruhe. Auf Spaziergängen laufe ich zusammen mit Django voraus und beweise meinen Mut.  

  



    

 

Name:  Olaf 

Geburtsdatum:  19.04 2022 

Als ich auf dem Hof Baldenwil eingezogen bin, habe ich meine Mutter sehr vermisst. Nun habe ich mich 

in der Herde aber gut eingelebt und neue Freunde gefunden. Gegenüber Menschen bin ich eher scheu. 

Ich bin froh, beschützen mich meine gleichaltrigen Kollegen. 

  



    

 

Name: Muffin 

Geburtsdatum:  14.4.22 

Zusammen mit meinem Kumpel Merlot habe ich mich schnell auf dem Hof Baldenwil eingelebt. Ich bin 

sehr neugierig darauf was es hier alles zu entdecken gibt. So viele neue Menschen sind spannend. Ich 

gehe sie gerne kurz begrüssen und ziehe mich dann wieder zurück.  

  



    

 

Name: Csibész 

Geburtsdatum: 1.5.22 

Mein Name bedeutet «Lausbub». So einer bin ich nämlich! Zudem ziemlich frech gegenüber meinen 

Lama-Kumpels und den Menschen. Daher werde ich von beiden immer wieder zurechtgewiesen. Ich 

muss noch lernen wie ein Lama sich benimmt. Mein grosser Freund ist Hemmingway. Am liebsten würde 

ich ihm nicht von der Seite weichen.  

  



    

 

Name:   Django 

Geburtsdatum: 22.04.21 

Hier auf dem Hof Baldenwil gefällt es mir gut. Ich geniesse den schönen Stall mit dem weichen Stroh. 

Mich bringt nicht viel aus der Ruhe. Am liebsten liege ich auf dem Boden und knabbere am Heu. 

Menschen, denen ich Vertraue, dürfen mich auch anfassen. Wenn ich ausserhalb des Stalls unterwegs 

bin, gehe ich oft mutig voran. 

 


