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In diesem Buch wird die Geschichte des Schulpferdes Lotte erzählt. Lotte wächst friedlich
auf einem kleinen Bauernhof in Dänemark heran bis sie nach Deutschland verkauft wird und
dort als Schulpferd arbeitet. Ein ganzes Pferdeleben lang schuftet Lotte und bringt vielen
Kindern bei, wie man reitet. Jahr um Jahr versieht sie treu ihren Dienst auf dem Reiterhof.
Aber als Lotte alt wird, soll sie abgeschoben werden. Für sie ist kein Platz mehr im Stall und
Lotte soll geschlachtet werden. Im allerletzten Augenblick rettet sie der kleine dicke Mann
und nimmt sie bei sich auf. So genießt das alte Schulpferd Lotte nun doch seinen wohlverdienten Ruhestand.
Das Besondere an der Geschichte ist: Lotte gibt es wirklich! Alles, was in diesem Buch
beschrieben ist, hat sich genauso zugetragen. Ganz genauso? Nun, mit einem kleinen
bisschen Phantasie jedenfalls. Lottes Leben steht stellvertretend für so viele alte Pferde,
die ihr Leben lang schuften mussten. Kindern ab sechs Jahren wird mit diesem Büchlein
der Wert eines jeden Lebewesens vermittelt und dass man sich um ein einmal erworbenes
Tier auch dann kümmern muss, wenn es anscheinend keinen Nutzen mehr hat.
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Alarm auf der Schafweide. Immer wenn die Schafe alt geworden sind, kommen die Mennies,
um sie mitzunehmen. Doch diesmal haben sie es auf die beiden Lämmer Mabel und Micky
abgesehen. Da fasst Schafmutter Maja einen unschafigen, aber verzweifelten Entschluss.
Sie nimmt ihren ganzen Schafmut zusammen und versucht, gemeinsam mit ihren beiden
Lämmern zu fliehen. Mabel und Micky gelingt die Flucht in die Freiheit, aber Maja wird im
letzten Augenblick geschnappt. Auf ihrem Weg durch das Nordland treffen die nun auf sich
alleingestellten Lämmer auf die höchst erstaunliche Schaftante Klothilde mitsamt einer
ganzen Schafherde. Und sie machen die Bekanntschaft des ehemaligen Schulpferdes Lotte,
das vor nichts und niemandem Angst hat. Gemeinsam ziehen sie los, um ihre Mutter Maja
zu befreien. Ein neues wahres Abenteuer mit dem alten Schulpferd Lotte!
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