
Bist du ein  
Schaf- 
freund?

Na, schaf nachgedacht und die richtigen Antworten messerschaf erkannt? 
Rattenschaf! Mehr Inspirationen und Informationen rund ums Schaf findet ihr auf dornum.de oder 
auf Facebook.com/Dornumerland. Voll Schaf!

Touristinformation im Reethaus am Meer in Dornumersiel · Hafenstraße 3 · 26553 Dornum-Dornumersiel
Touristinformation im Indoor-Spielpark Sturmfrei in Neßmersiel · Störtebekerstraße 18 · 26553 Dornum-Neßmersiel

*Hiermit akzeptiere ich die Datenschutzerklärung und erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten durch die Tourismus GmbH Gemeinde Dornum im Rahmen der Kontaktaufnahme genutzt werden dürfen.

    1. Wieso fallen Schafe nicht um, wenn sie den ganzen Tag schräg am Deich stehen?

     Das rechte Beinpaar ist kürzer als das linke Beinpaar.
     Die vorderen Beine sind deutlich kürzer. Die Schafe stehen immer mit dem Kopf in Richtung Deichkrone.
     Schafe sind seit Jahrhunderten am Deich im Einsatz. Die Schräge stört sie nicht.

    2. Warum sind die Wege auf den Deichen immer voller Schafköttel?

     Das machen die Schafe nur um die Touristen zu vertreiben.
     Auf den Wegen erwärmt sich der Boden schneller. Die Schafe ruhen sich hier aus um wiederzukäuen. 
        Danach müssen sie meistens kötteln.
     Der Schäfer fegt die Köttel auf den Wegen zusammen, um diese anschließend besser abholen zu können. 

    3. Was mache ich, wenn ein Schaf mir den Weg versperrt?

     Ich nehme meinen Wanderstock und schlage kräftig zu.
     Ich laufe vorsichtig um das Schaf herum.
     Ich gehe in den Vierfüßerstand und rufe laut „Mähhhh“.

    4. Warum sind Hunde auf den eingezäunten Schafweiden verboten?

     Schafe sind Fluchttiere. Wenn ihnen ein Hund zu nahe kommt, laufen sie, bis sie vor Erschöpfung umfallen.
     Die Schafe könnten versehentlich den Hund erschrecken  oder verletzen.
     Die Schafe könnten versehentlich vom Hund erschreckt oder verletzt werden.

    5. Was mache ich, wenn ein Schaf auf dem Rücken liegt und nicht mehr auf die Beine kommt?

     Ich greife beherzt in die Wolle und helfe dem Schaf auf die Beine.
     Ich hole einen Hund. Der sorgt schon dafür, dass das Schaf wieder aufsteht.
     Ich informiere die Deichacht, den Schäfer oder die Touristinformation.

    6. Was mache ich, wenn andere Personen auf den Schafweiden ihren Hund frei laufen lassen oder Schafe aufscheuchen?

     Ich zücke meine Kamera und freue mich über das einmalige Fotomotiv. 
     Ich freue mich, dass Hunde und Schafe sich hier noch richtig austoben können.
     Als Schaffreund spreche ich diese an und bitte sie freundlich, sich korrekt zu verhalten.

Name, Vorname

E-Mail Adresse           Telefon

Strasse, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Bitte ausfüllen*:

Unsere Schafe sind die besten Mitarbeiter für die Deichsicherheit. Sie verdichten den Boden und regen 
den Graswuchs an. Willst du zeigen, dass unsere Schafe auch deine Freunde sind? Dann beantworte 
diese 6 Fragen und hol dir deine SCHAFFREUNDSCHAFT-Belohnung in unseren Touristinformationen ab.


