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Ponyhof für
Fortgeschrittene ...
Tillmann Schulze, „Ponyhof für Fortge-
schrittene - mein erstes Jahr als Zwillingsva-
ter“, Twinmedia Verlag 2014, Taschenbuch, 
168 Seiten, ISBN: 978-3-906017-30-3, 11,90 
Euro.
Das erste Jahr mit Zwillingen? - Da werden 
Monster bekämpft, die verschiedensten 
Grenzen ausgetestet und vor allem gibt 
es viel zu wenig Schlaf. Aber es wird 
auch gefeiert, Bier getrunken und Fußball 
geschaut. So zumindest erlebe ich es: Till-
mann Schulze, Vater von eineiigen Zwillin-
gen und einer großen Tochter. 
In meinem Buch „Ponyhof für Fortgeschrit-
tene“ erzähle ich offen und ehrlich vom 
ersten Jahr als fünfköpfi ge Familie - mit allen 
Höhen und Tiefen. 
„Das ist ja wohl ein Witz!“ - So lautet 
der Kommentar unserer damals dreijährigen 
Tochter Lilja, als wir ihr sagen, sie würde 
in sechs Monaten zwei Geschwister bekom-

men. Ja, wir halten es anfangs auch für einen 
Witz, und zwar für einen schlechten. Denn 
wir haben mit vielem gerechnet, aber nicht 
mit Zwillingen. 
Mit der Aussicht auf doppelten Nachwuchs 
verändert sich unser Leben schlagartig. Wir 
müssen umdenken, neu planen und uns auf 
diese neue große Herausforderung vorberei-
ten. 
Und als die Zwillinge dann da sind, müssen 
wir viel, viel dazulernen und täglich feststel-
len, dass das Leben mit nur einem weiteren 
„Einling“ im Vergleich zum Alltag mit Zwil-
lingen geradezu beschaulich gewesen wäre. 
Aber wir packen es an. Und wir meistern 
das erste Jahr. 
In Ponyhof für Fortgeschrittene erzähle ich 
unsere Geschichte als Zwillingseltern: Ab 
dem Moment, in dem wir erfahren, dass 
wir Zwillinge bekommen, bis zum ersten 
Geburtstag der beiden kleinen Damen. 

Das erste Jahr ist 
rum und wie man 
sieht, hat Tillmann 
Schulze, seines 
Zeichens Zwillings-
vater, wieder was 
zu lachen ... seine  
beiden eineiigen 
„Damen“ - Janina 
(links) und Annika -
sind zu fröhlichen 
kleinen Mädchen 
geworden, die 
ihre Eltern schon 
lange nicht mehr 
das Fürchten 
lehren ...
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Zwillingsvaterfreuden

Der neueste Trend - Väterbücher. NIcht nur für 
Vaterfreuden mit einem Einling sprießen immer 
neue Titel wie Pilze aus dem Boden ... auch in Sachen 
Zwillinge und Zwillingsvater tut sich etwas. Neuestes 
Werk: Tillmann Schulzes Ponyhof für Fortgeschrit-
tene. Das Buch stellt er selbst vor.

Dieses  Pferd - man ahnt es schon, 
schaut ein wenig ratlos aus der 
Wäsche ... So hatte sich Tillmann 
Schulze das erste Jahr mit Zwillin-
gen nicht vorgestellt. Ein ehrliches 
Buch - mit einem Augenzwinkern 
geschrieben. Das Buch kann ab 
sofort auch unter www.twins.de 
bestellt werden.

Natürlich ist Vieles aus dem Blickwinkel des 
Vaters betrachtet. Aber viele Episoden sind 
so verfasst, dass sicherlich auch viele Mütter 
das Buch gern zur Hand nehmen. 

Der „Ponyhof“ umfasst folgende Kapitel:

Vorwort: Warum es dieses Buch gibt ...
Bruchpilot: Die Nachricht, dass wir Zwil-

linge bekommen und die Schwangerschaft 
Tupac: die Geburt - Wir erhalten unser 

Doppelpack 
Burgherr: Mobilität 2.0 - zwei neue Autos 

und ein neuer Kinderwagen 
Scottie Pippen: Die Beziehung meiner Frau 

Carina und mir als Zwillingseltern 
Predator: Unser Kampf gegen das Refl ux-, 

das Zahn- sowie das Schlafentzugs-monster 
Pionier: Neue Herausforderungen in den 

Bereichen Essen, Schlafen und Logistik 
Grenzgänger: Wie das Leben als Zwil-

lingsvater mich an meine Grenzen bringt 
(Gesundheit, Job, Geld)

Feierbiest: Warum es wichtig ist, als Zwil-
lingsvater immer auch an sich selbst zu 
denken 

Rüdiger Nehberg: Wie ein Zwillingsvater 
eine Infl uenza überlebt - meine härtesten 
Tage im ersten Jahr 

Triple-Gewinner: Warum ich es trotz aller 
Arbeit und all dem Schlafdefi zit toll fi nde, 
ein Dreifach-Vater zu sein 

Thomas D.: Mein Fazit über das erste Jahr 
als Zwillingsvater 

Überlebenstipps: Was ich Zwillingseltern 
und vor allem -vätern für das erste Jahr mit 
auf den Weg geben möchte

Feuerwerke & Rohrkrepierer: Die besten 
Sprüche von Freunden, Fremden und 
Bekannten zu uns und den Zwillingen - von 
extrem cool bis völlig daneben

Nachwort: Wie sich mein Leben verändert 
hat, als die Zwillinge 18 Monate alt sind 
und ich das Buch abschliesse

Mit „Ponyhof für Fortgeschrittene“ zeichne 
ich ein Bild, wie es mit Zwillingen sein 
kann. Und ich kann nur sagen: Zwillinge 
zu haben, ist verdammt anspruchsvoll. Oft 
genug gibt es Situationen, in denen man 
nicht mehr will, in denen man einfach nur 
noch abhauen möchte. Aber dann, wenn 
die härtesten Monate hinter einem liegen, 
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vergisst man die ganzen unangenehmen 
Momente - vor allem die durchwachten 
Nächte - unglaublich schnell und sieht ein-
fach nur das, was man hat: eine Familie, 

Über den Autor

Der Weg zum eigenen Ponyhof begann für Till-
mann Schulze 1977 in Bonn. Mit zwei großen 
Schwestern lernte der Sohn einer Schweizerin und 
eines Deutschen schon früh, was es heisst, viel 
Leben im Haus zu haben. Seine Ausbildung führte 
ihn zum Studium nach Münster in Westfalen und 
in die USA, bevor er für seine Dissertation in Poli-
tikwissenschaft wieder zurück nach Bonn kam.
Seit 2006 arbeitet er in Zollikon bei Zürich für ein 
Ingenieur-, Planungs- und Beratungsunternehmen. 
Sein Job würde viele kleine Jungs neidisch machen: 
Unter anderem gehören Polizei, Feuerwehr und 
Rettungsorganisationen zu seinen Kunden.
Verheiratet mit Carina wohnt Tillmann in einem 
Dorf unweit von Zürich. Die Decken des rund 
300 Jahre alten Hauses sind niedrig und schief, die 
Wände zu den Nachbarn dafür ganz schön dick. Ideal also für Nachwuchs. 2009 kam 
Lilja auf die Welt, 2013 folgten die Zwillinge Annika und Janina.
Trotz Freude am geschriebenen Wort war es eigentlich nicht Tillmanns Plan, ein Buch 
über sein Leben als Zwillingsvater zu schreiben. Die Idee entstand zufällig, nachdem 
der Twinmedia Verlag Zwillingsväter für einen Sammelband gesucht hatte.

Mehr Informationen über Tillmann Schulze und sein Buch unter:
Die Ponyhof-Website: www.zwillingsvater.ch
Der Ponyhof auf Facebook: www.facebook.com/zwillingsvater
Der Ponyhof im Twinmedia Verlag: www.twinmedia.ch
Der Ponyhof auf bei uns unter: www.twins.de

bereichert um zwei quirlige, kleine Wesen, 
die inzwischen mit einem riesigen Strahlen 
im Gesicht auf zwei wackeligen Beinen 
durchs Leben gehen. (Tillmann Schulze)

 Familienhotel-Acquamarina

in Igea Marina bei Rimini (Italienische Adria). Essen wie bei Mama, Meer-
nähe, Kinderraum, Zi. Du/WC., Kinderbett, Balk., Sat-TV. Klima,  Parkplatz. 
Kinderfreundlich.
Top-Pfi ngst-Wochenangebot mit VP inklusive Getränke und Strandservice 
ab € 379,00 /Person; im Sommer 2015 Preis pro 
Pers./Tag mit VP und Getränke ab € 48,00  bis  € 
80,00 Neuigkeiten: beheizter Swimmingpool
Kinderermäßigung bis 50 Prozent
Wir sprechen Deutsch; Infomationen unter Tel. 
0039-0541-331882 (direkt in Italien)
oder unter Tel. 08431-3700 (in Deutschland)
und unter www.hotel-acquamarina.it E-mail:  
info@hotel-acquamarina.it

EIN KIND-GRATIS!!!! Bis 6 J. 23.5. bis 5.6. 2015 und ab 6.9.2015


