
1

Rubrik

Magazin der jungen Persönlichen Mitglieder 
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 2020  H2557

Polizei-
pferde 
bei der 
Arbeit

Shetlandponys: 
Vielseitig talentiert

Reitabzeichen: 
Zeig, was du kannst!

Wie Pferde 
glücklich 
wohnen

Die schönsten 
Flechtfrisuren 
für dein Pferd





Editorial

darf ich mich vorstellen? Ich bin der Möhrchenprinz und habe dich schon 
auf dem Titel begrüßt. Ich bin ein Shetlandpony und weil ich Essen und 
insbesondere Möhren so liebe, hat mir irgendwer einmal diesen Namen 
gegeben. Die Leute sagen, ich sei klein und niedlich. Dabei habe ich es 
faustdick hinter den Ohren! Ich liebe es mit meinen Pferdefreunden 
auf weiten Wiesen zu toben, Wettrennen zu veranstalten und vor al-
lem nach Essbarem zu suchen. Dabei muss ich zugeben: Manchmal 
halte ich mich nicht an alle Regeln. Wer kennt das nicht, das Gras 
auf der anderen Seite des Zauns ist viel saftiger und die Apfel-
bäume im Obstgarten sind sehr verlockend… Aber genug davon, 
denn vor dir liegt mein erstes Magazin.

Ich bin unter die Schreiber gegangen, denn wenn ich nicht ge-
rade irgendwelchen Blödsinn anstelle oder faulenze, dann bin 
ich gerne ein Lehrer für Kinder wie dich. Daher dachte ich, es 
wäre eine gute Idee, dir und anderen ein bisschen was über uns 
Pferde zu erzählen. Für dich habe ich mich in dieser Ausgabe 
über Reitabzeichen informiert. Ich erzähle dir, was ich brauche, 
um glücklich zu sein, stelle dir diese komischen Einhörner vor, 
die momentan überall zu sehen sind und ich habe große Freun-
de von mir bei der Polizei besucht. Natürlich berichte ich dir auch über meine 
Shetlandpony-Verwandten.

Genug gequatscht. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Lesen und 
Entdecken!

Dein Möhrchenprinz

Liebes junges Persönliches Mitglied, 
lieber Pferdefreund,
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Kurioses

Kurioses
aus der Welt 
der Pferde

Ja, richtig gelesen! Pferde schlafen oft im Stehen. 
Damit das möglich ist, bedienen sie sich eines anatomischen 
Tricks. Durch ihre starken Sehnen und Bänder können Pferde 
nämlich ihre Kniescheibe über ihren Oberschenkelknochen legen, 
um eine Entspannungshaltung einzunehmen, ohne dass das Bein 
im Schlaf wegknickt.

„Einem geschenkten 
Gaul, schaut man 
nicht ins Maul.“

Hast du diese komi-
sche Redewendung 
schon einmal gehört 
und dich gefragt, wo 
sie herkommt? 

Wir erklären es dir! Früher wur-
den Pferde oft auf Märkten ge-
kauft, ein Handschlag besiegel-
te den Kauf. Dem „Gaul“, also 
dem Pferd, wurde in das Maul 
geschaut, um das Alter zu prü-
fen. An den Zähnen kann der 
Fachmann nämlich in etwa ab-
schätzen, wie alt ein Pferd ist. 
Heutzutage bedeutet die Rede-
wendung, dass man sich über 
ein Geschenk freuen soll, auch 
wenn es einem nicht gefällt. 
Es ist schließlich ein Geschenk 
und da ist meckern verboten.

Riesig groß und winzig klein: Hat dir schon ein-
mal jemand von Shire Horses oder Falabellas erzählt? Das sind 
nämlich die größte und kleinste Pferderasse der Welt. Glaubt man 
den Geschichten, war das größte Shire Horse, das je gelebt hat, 
stolze 2,19 Meter groß. Das bedeutet, sein Rücken war höher als 
ein Türrahmen! Dagegen ist das kleinste Pferd der Welt ein to-
taler Zwerg. Die Fohlen der aus Argentinien stammenden Fala-
bella-Miniponys sind oft unter 40 Zentimeter groß – oder besser 

gesagt klein. Auch aus-
gewachsen erreichen 
sie nicht mehr als 80 
Zentimeter Rückenhö-
he. Reiten kann man auf 
ihnen übrigens nicht.

Hinstellen 
und schlafen
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Falsch! Kaltblüter haben, wie alle anderen 
Pferde auch, eine Körpertemperatur von ca.  
37 bis 38° C. Damit ist ihr Blut weder kälter noch 
wärmer als bei anderen Pferden. Die Bezeich-
nung „Kaltblut“ bezieht sich auf das ruhige Ge-
müt der Pferde und ihren massiven Körperbau. 
Schließlich sind Kaltblüter deutlich schwerer 
und kräftiger als Warmblüter und deutlich grö-
ßer als Ponys.

Pferdemagen

Kurioses

Text: Josie Hagemeier, 
Maike Hoheisel-Popp
Fotos: 
Shutterstock, AdobeStock, 
Pixabay, privat
Illustration: Andrea Baitz

WILDPFERDE in Deutschland

Wusstest du, dass mitten in 
Deutschland wilde Pferde leben? 
Zu finden sind die sogenannten Dülmener 
Wildpferde im Meerfelder Bruch, einem Natur-
schutzgebiet in der Nähe der Stadt Dülmen in 
Nordrhein-Westfalen. Auf einer Fläche so groß 
wie 350 Fußballfelder leben dort rund 400 Pfer-
de! Einmal im Jahr werden beim traditionellen 
Wildpferdefang einige Jungtiere aus der Herde 
herausgefangen und versteigert. Das ist ein rie-
siges Spektakel! Die Persönlichen Mitglieder der 
FN bieten übrigens regelmäßig Ausflüge zu den 
Wildpferden an. An denen kannst auch du mit 
deinen Eltern teilnehmen!

Zum Kotzen …!

Kaltblüter haben 
kaltes Blut?

Dass etwas zum 
Kotzen ist, können 
Pferde nicht von 
sich behaupten.

Sie können nämlich gar nicht kotzen! Durch einen ausgepräg-
ten Klappmuskel am Mageneingang funktioniert die Speise-
röhre eines Pferdes wie eine Einbahnstraße. Diese lässt Futter 
nur in Richtung Magen passieren, nicht jedoch zurück. Damit 
ist ein Übergeben praktisch unmöglich.



Reiten lernen

Schritt für Schritt Reiten lernen – dafür gibt es 
im Pferdesport sogenannte „Abzeichen“. Reiter 
unterschiedlichen Alters können zehn verschie-
dene Reitabzeichen ablegen und damit zeigen, 
wie gut sie schon reiten können. Die Reitabzei-
chen sind nummeriert. Sie beginnen mit dem 
Reitabzeichen 10 für den Pferdefreund, der noch 
nicht so lange dabei ist und steigern sich dann 
langsam immer mehr. Das höchste und schwie-
rigste Reitabzeichen ist das mit der Nummer 1. Es 
ist also genau umgekehrt wie in der Schule; da 
beginnst du schließlich in der ersten Klasse und 
kommst erst viele Jahre später in die zehnte.

Die Inhalte einer Prüfung
Bei der Prüfung zum Reitabzeichen zeigst du 
nicht nur, dass du schon gut reiten kannst. Son-
dern auch, dass du schon ziemlich viel über dei-
ne Lieblingstiere weißt. Dazu zählen der richti-

Zeig, wie gut 
du Reiten kannst!

Abzeichen im Pferdesport

Wie in fast jeder anderen Sportart gibt es auch 
beim Reiten Prüfungen, bei denen du zeigen 
kannst, was du im Unterricht gelernt hast. 

Was das für Prüfungen sind und wie diese aussehen, 
erfährst du in diesem Beitrag.

Möhrchenprinz 
wartet artig 

am Putzplatz, 
dass ihn jemand 

sattelt. Kannst 
du das?

Kannst du 
auch schon 

ganz alleine ein 
Pony führen? 
Dann bist du 

vielleicht bald 
bereit für dein 

erstes Reit
abzeichen.
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Reiten lernen

ge Umgang mit Pferden, Kenntnisse über ihr 
Verhalten, ihre Pflege, Fütterung und Haltung. 
Natürlich solltest du auch die passenden Fach-
ausdrücke kennen. Außerdem musst du wis-
sen, wie die richtige Ausrüstung für Pferd und 
Reiter aussieht, wie du einen Sattel, die Trense 
und weitere Gegenstände korrekt anbringst und 
pflegst. Du zeigst, dass du weißt, wie man sich in 
der Reitbahn verhält und wie man beim Reiten 
richtig sitzt.

Kennst du schon die „Hilfengebung“, weißt also 
wie du dein Pferd mit Schenkel, Gewicht und 
Zügeln steuern kannst? Denn auch dazu kön-
nen Fragen kommen. Und dann sind da noch die 
Hufschlagfiguren. Das sind festgelegte Linien, 
auf denen du mit deinem Pferd in der Reitbahn 
reitest. Vielleicht kennst du schon Zirkel und 
einfache Schlangenlinien? Wie du siehst, sind 
die Anforderungen der Reitabzeichen ziemlich 
hoch. Dafür lohnt es sich, viel Zeit im Reitstall 
bei den Pferden zu verbringen, immer mehr zu 
lernen und im Theorieunterricht „die Schulbank 
zu drücken“. Sicherlich macht dir das Lernen 
im Stall noch viel mehr Spaß als in der Schule, 
oder?

Die Bewertung
Bei den Reitabzeichen von 10 bis 6 gibt es keine 
Noten. Wie in der Schule gibt es diese erst ab ei-
ner höheren Klasse, in diesem Fall ab dem Reitab-
zeichen 5. Keine Note bedeutet: Entweder du be-
stehst die Prüfung – oder nicht. Wenn du dich gut 
vorbereitest, schaffst du das aber sicherlich und 
der Prüfer lobt dich am Ende und gibt dir noch ein 
paar Tipps, was du noch besser machen kannst.

Welches Reitabzeichen passt zu mir?
Die Abzeichen sind so gestaltet, dass jeder Reiter 
das passende Abzeichen für sich finden und mit 
guter Vorbereitung die Prüfung bestehen kann. 
Die Reitabzeichen 10 bis 6 können von Reitern 
in jedem Alter absolviert werden. Willst du eines 
der Reitabzeichen machen, nimmst du an einem 
Vorbereitungslehrgang teil. Dieser wird in vie-
len Reitställen oder auf Ponyhöfen angeboten. 
Für die Prüfung bekommst du dort dein eigenes 
Pferd oder Pony zugeteilt. Um herauszufinden, 
für welches Abzeichen du schon gut genug rei-
test, fragst du am besten deinen Reitlehrer. Er 
hilft dir und deinen Eltern sicherlich auch dabei, 
einen geeigneten Lehrgang für dich zu finden.

In einer Reitabzeichenprüfung musst du viele 
Reitgegenstände beim Namen nennen können und 

wissen, wofür man sie braucht.

Wie gut kennst 
du dich schon 
mit Farben und 
Abzeichen von 
Pferden aus? 
Weißt du alle 
Fachbegriffe?

Beim Reitab
zeichen 10 darf 
auch an der 
Longe geritten 
werden.
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Die Reitabzeichen 10 bis 6 helfen beim Ein-
stieg in den Reitsport. Sie begleiten dich von 
den ersten Reiterfahrungen, auf dem Weg ein 
guter und sicherer Reiter zu werden und sie 
zeigen deinen Lernfortschritt. Außerdem mo-
tivieren sie, schließlich bekommst du am Ende 
jeder Prüfung eine Urkunde und einen Ansteck-
Pin. Und darauf kannst du wirklich stolz sein! 

Reitabzeichen 10-6 im Überblick
Reitabzeichen 10 

Das Reitabzeichen 10 eignet 
sich für Anfänger und Einstei-
ger. Hier darfst du deine rei-
terlichen Fähigkeiten an der 
Longe oder in der Abteilung 
im Schritt und Trab zeigen. Du 
hast außerdem die Wahl zwi-

schen Leichttraben und Aussitzen im Trab. Und 
du kannst mit Sattel oder Gurt reiten. Außerdem 
musst du dich in der Pferdepflege auskennen 
und beim Satteln und Trensen mithelfen.

Reitabzeichen 9 
Beim Reitabzeichen 9 reitest 
du schon ohne Longe oder 
Führzügel. Hier wird das Reiten 
in der Gruppe im Schritt, Trab 
und Galopp überprüft. Auch 
hier musst du dich in der Pfer-
depflege auskennen, das Pferd 

richtig führen können und wissen, wie sich ein 
Pferd verhält.

Reitabzeichen 8 
Das Reiten im leichten Sitz 
kommt beim Reitabzeichen 8 
als neue Herausforderung hin-
zu. In einem Geschicklichkeits-
parcours zeigst du, dass du 
dein Pferd schon sicher dirigie-
ren kannst. Neben dem Führen 

Reiten lernen
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Ab dem Reit
abzeichen 8 
kommt auch 

das Reiten im 
leichten Sitz als 

Herausforde
rung dazu.

Du willst mehr 
über die Reitab
zeichen wissen 

oder dich auf 
eine Prüfung 
vorbereiten? 

Dann findest du 
im FNverlag das 
passende Buch.

Wenn mehrere Reiter auf ihren Pferden 
in einer Reihe hintereinanderher reiten, 

nennt man das „in einer Abteilung reiten“.



des Pferdes zeigst du, dass du dich mit Pferde-
rassen, Farben, Abzeichen an Kopf und Beinen 
des Pferdes und mit dem Körperbau auskennst. 
Du erzählst auch, was du über den Sitz des Rei-
ters, über Hufschlagfiguren und die Regeln beim 
Reiten in der Bahn weißt.

Reitabzeichen 7 
Beim Reitabzeichen 7 kommt 
das Reiten über ganz kleine 
Hindernisse hinzu. In der Dres-
sur wird eine Aufgabe nach An-
weisung deines Reitlehrers ge-
ritten. Hierfür musst du in der 
Lage sein, in einer Abteilung 
zu reiten und dich mit den Huf-

schlagfiguren und den Gangarten auszukennen. 
Außerdem musst du wissen, was es bedeutet, Ver-
antwortung für ein Pferd zu übernehmen und wie 
du Unfälle im Umgang mit dem Pferd vermeidest.

Reitabzeichen 6 
Beim Reitabzeichen 6 werden 
erste niedrige Sprünge und 
eine komplette Dressurauf-
gabe der einfachsten Klasse 
absolviert. In der Theorie wird 
geprüft, wie gut du dich mit 
Pferdehaltung, Fütterung und 
Pferdegesundheit auskennst. 

Außerdem zeigst du, wie du mit einem Pferd Bo-
denarbeit machen kannst, es also sicher an be-
stimmten Hindernissen vorbeiführst und perma-
nent seine Aufmerksamkeit hast.

Jetzt wird’s schwierig: 
Die Reitabzeichen 5-1
Die Reitabzeichen 5 bis 1 müssen in der richtigen 
Reihenfolge hintereinander absolviert werden. 
Sie überprüfen nicht nur, ob ein erfahrener Rei-
ter noch besser geworden ist, sie helfen auch 
beim Einstieg in das Turnierreiten. Die Prüfungen 
dieser Abzeichen sind schon ziemlich schwierig 
und setzen große Kenntnisse aus den vorherigen 
Reitabzeichen voraus. Außerdem muss du Mit-
glied in einem Reitverein sein und bestimmte Vor-
aussetzungen erfüllen, um teilnehmen zu dürfen.
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Isabelle von Neumann-Cosel ist eine 
bekannte Ausbilderin, Journalistin und 
Auto rin. Sie stammt aus einer Reiterfa-
milie und war selbst in verschiedenen 
Pferde sport-Disziplinen aktiv. Seit vielen 
Jahren schlägt ihr Herz für das Thema 
Ausbildung von Pferd und Reiter.

Ihre erfolgreichen Bücher und Filme 
spiegeln die große Bandbreite ihrer Aus-
bildungserfahrung wider: die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, Spät- und 
Wiedereinsteigern, ambitionierten Frei-
zeit- und Sportreitern oder Trainern. Fas-
ziniert vom Thema Bewegung, versucht 
sie bei ihrer Lehrtätigkeit im In- und Aus-
land die funktionalen Bewegungsmuster 
von Pferden und Reitern im individuellen 
Zusammenspiel zu verstehen und zu för-
dern.

Ihre langjährige Tätigkeit als renommier-
te Fachjournalistin und Kritikerin für Bal-
lett und zeitgenössischen Bühnentanz hat 
ihren Blick für den menschlichen Körper 
und ihr Wissen über Bewegung in beson-
derer Weise geschärft.

Pferdeführerschein Umgang mit dem Pferd Warum Pferdeführerschein Reiten? –
Für sicheres, verantwortungsbewusstes Ausreiten!

Das Reiten im Gelände und das Ausreiten gehören zu den schönsten Freizeitbeschäf-
tigungen im Pferdesport, denn in der Natur kommt das Pferd seinem natürlichen Le-
bensraum am nächsten. Dabei bietet das Reiten im Gelände für die Ausbildung von Rei-
ter und Pferd unendliche Möglichkeiten, die so in der Reitbahn nicht nachzustellen sind. 

Im öffentlichen Raum treffen sich die Interessen vieler Gruppen: von Land- und Forst-
wirten, Naturschützern und Jägern, Erholungssuchenden und Sportlern. Wer ein Pferd 
im öffentlichen Raum reitet, trägt eine hohe Verantwortung: für das Wohlergehen des 
Pferdes sowie die eigene Sicherheit und die anderer Menschen und Tiere.

Für einen Ausritt mit unserem Partner Pferd sind grundlegendes Wissen und Können 
nötig. Der Pferdeführerschein Reiten ist das ideale Ausbildungsangebot für alle Pfer-
defreunde, die es lieben, mit ihrem Pferd in der Natur unterwegs zu sein. Er ist ein 
Nachweis für die Kompetenz des Reiters im Alltag, ob beim Reiten in der Halle, auf dem 
Platz, beim Ausreiten in der Natur und im öffentlichen Raum.
Der Pferdeführerschein Reiten besteht aus einem Lehrgang mit Prüfung und spricht 
reitweisenübergreifend alle Pferdefreunde an.

Wie sieht der Lehrgang zum Pferdeführerschein Reiten aus?
Ziel des Lehrgangs ist es, durch die Vermittlung grundlegender Fähigkeiten und Kennt-
nisse für mehr Sicherheit und Übersicht beim Reiten in unterschiedlichen Alltagssitua-
tionen und beim Ausreiten zu sorgen.

Schwerpunkte des Lehrgangs sind die Schulung eines ausbalancierten Sitzes und einer 
sicheren Einwirkung auf das Pferd in allen Gangarten. Auch das verantwortungsbe-
wusste Verhalten im Straßenverkehr und die Begegnung mit anderen Verkehrsteilneh-
mern oder Naturfreunden, das Überwinden verschiedener Geländeformationen sowie 
die richtige Verständigung beim Ausritt in der Gruppe werden in der Praxis trainiert.

Wie sieht die Prüfung zum Pferdeführerschein Reiten aus?
Die Prüfung besteht aus vier Prüfungsstationen, die an einem Tag absolviert werden. 
An jeder Prüfungsstation zeigt der Teilnehmer sein Wissen und seine praktischen Fä-
higkeiten im jeweiligen Themengebiet, begründet sein Handeln und stellt Zusammen-
hänge dar.

Station 1: Pferdepflege und Vorbereitung zum Reiten
Station 2: Reiten auf dem Reitplatz und/oder in der Halle
Station 3: Reiten im Außenbereich/Gelände/Geländeplatz
Station 4: Pferdegesundheit, Tierwohl und Grundkenntnisse der Reitlehre

Deutsche 
Reiterliche 
Vereinigung

Isabelle von Neumann-Cosel 

Pferdeführerschein Reiten
Faszination (Aus-)Reiten
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Die Freude am Ausreiten verbindet Reiter ganz 
unterschiedlicher Vorerfahrungen und sportli-
cher Ambitionen – unabhängig von Pferdesport- 
Disziplin oder Reitweise. 

Der Pferdeführerschein Reiten vermittelt grund-
legende Kenntnisse und Fähigkeiten für sicheres 
Reiten im Alltag, sowohl in der Reitbahn als auch 
im Gelände. Verständnis für das natürliche Pfer-
deverhalten, pferdegerechter Umgang mit dem 
Partner „Pferd“ und eine fundierte Ausbildung 
sind dabei die Grundvoraussetzungen, damit Pfer-
de sich unter ihrem Reiter wohl und sicher fühlen. 

Mit informativen Texten und anschaulichen Bil-
dern hilft dieses Lehrbuch nicht nur für den Aus-
ritt fit und gut gerüstet zu sein, sondern es bietet 
die perfekte Prüfungsvorbereitung für den Pfer-
deführerschein Reiten. 

Unterschiedliches Ge-
lände zu erkunden 
macht nicht nur Pfer-
den und Reitern Spaß 
und bietet Abwechs-
lung, es schult auch die 
Trittsicherheit und ist 
wichtig für eine viel-
seitige Grundausbil-
dung von Reitern und 
Pferden. Wer sich zu 

Pferd im öffentlichen Raum bewegt, übernimmt 
allerdings eine besondere Verantwortung für 
das Wohlergehen des Pferdes sowie die eigene 
Sicherheit und die anderer Menschen und Tiere. 
Dazu gehören das Beachten der Straßenverkehrs-
ordnung und das Wissen um richtiges Reagieren 
im Notfall. Alles Wissenswerte zu diesen Themen 
findet sich ebenfalls in diesem Buch. 

Pferdeführerschein Reiten
Faszination (Aus-)Reiten

Aus dem Inhalt:
➤ Natürliches Pferdeverhalten im Gelände
➤ Grundkenntnisse der Reitlehre

· Sitz und Einwirkung
· Ausbildung und Training 

➤ Planung und Durchführung eines Rittes 
(alleine oder in der Gruppe)
· sichere Ausrüstung für Pferd und Reiter

➤ Gesetzliche Regelungen für das Reiten im 
öffentlichen Raum und im Straßenverkehr 

➤ Pferdegesundheit, Tierwohl, Erste Hilfe für 
Pferd und Reiter

➤ Verantwortung gegenüber Mitreitern und 
anderen Naturfreunden
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Isabelle von Neumann-Cosel 

Pferdeführerschein Umgang 
mit dem Pferd
Sicherheit • Verantwortung • Tierwohl
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OFFIZIELLES

P R Ü F U N G S-

L E H R B U C H

Isabelle von Neumann-Cosel ist eine be-
kannte Ausbilderin, Journalistin und Au-
torin. Sie stammt aus einer Reiterfamilie 
und war selbst in verschiedenen Pferde-
sport-Disziplinen aktiv. Seit vielen Jahren 
schlägt ihr Herz für das Thema Ausbil-
dung von Pferd und Reiter.

Ihre erfolgreichen Bücher und Filme 
spiegeln die große Bandbreite ihrer Aus-
bildungserfahrung wider: die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, Spät- und 
Wiedereinsteigern, ambitionierten Frei-
zeit- und Sportreitern oder Trainern. Fas-
ziniert vom Thema Bewegung, versucht 
sie bei ihrer Lehrtätigkeit im In- und Aus-
land, die funktionalen Bewegungsmuster 
von Pferden und Reitern im individuellen 
Zusammenspiel zu verstehen und zu för-
dern.

Ihre langjährige Tätigkeit als renommier-
te Fachjournalistin und Kritikerin für Bal-
lett und zeitgenössischen Bühnentanz hat 
ihren Blick für den menschlichen Körper 
und ihr Wissen über Bewegung in beson-
derer Weise geschärft.

Pferdeführerschein Umgang mit dem Pferd
Sicherheit • Verantwortung • Tierwohl

Der Pferdeführerschein Umgang ermög-
licht allen pferdebegeisterten Menschen 
den pferdegerechten, sicheren Umgang mit 
Pferden.

Im Umgang mit dem Pferd tragen wir eine 
besondere Verantwortung, um seinen natür-
lichen Verhaltensweisen und Bedürfnissen 
gerecht zu werden. Dafür sind grundlegen-
des Wissen und Können nötig. Beim Pfer-
deführerschein Umgang dreht sich alles um 
den artgerechten Umgang mit Pferden, von 
der Haltung über die Versorgung bis zum 
Führen unter Sicherheitsaspekten in praxis-
bezogenen Auf gabenstellungen.

Das Lehrbuch zum Pferdeführerschein Um-
gang verdeutlicht anschaulich diesen siche-
ren und pferdegerechten Umgang mit dem 
Pferd, vermittelt ein Grundverständnis zu 
den Themenbereichen Umgang, Haltung und 
Fütterung des Pferdes und trägt so zu einer 
fundierten Ausbildung von Pferdefreun den 
bei.

Der Inhalt orientiert sich an den Richtlinien 
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. 
(FN), dem Tierschutzgesetz und allen ge-
setzlichen Regelungen und Empfehlungen 
zum Umgang mit dem Pferd.

Der Pferdeführerschein Umgang ist die Vo-
raussetzung für den Erwerb eines Abzei-
chens im Pferdesport, sei es im Reiten, Lon-
gieren, Voltigieren oder Fahren.

Aus dem Inhalt:

➤ Pferdeverhalten und artgerechter 
Umgang

➤ Körperbau, Rassen, Zucht
➤ Pferdepflege und Anlegen von 

Ausrüstung
➤ Haltung und Bewegungsangebote
➤ Fütterung

➤ Gesundheitsfürsorge, Krankheiten
➤ Sicheres Führen, Bewältigen von 

alltäglichen Situationen mit dem 
Pferd, Bodenarbeit 

➤ Umgang im öffentlichen Raum und 
im Straßenverkehr, Verladen

Warum Pferdeführerschein Umgang mit dem Pferd? – 
Für die gemeinsame Zukunft von Pferd und Mensch!
Im Umgang mit Pferden tragen wir eine besondere Verantwortung um ihren natürli-
chen Bedürfnissen gerecht zu werden. Wir müssen dafür sorgen, dass es unseren Pfer-
den gut geht. Dafür sind grundlegendes Wissen und Können nötig. 

Der Pferdeführerschein Umgang ist ein Nachweis für die Kompetenz im richtigen und 
artgerechten Umgang mit dem Pferd. Er besteht aus einem Lehrgang mit Prüfung und 
spricht jeden an, der mit Pferden umgeht – unabhängig von Reitweise, Alter oder Erfah-
rung im Umgang mit dem Pferd. Er richtet sich ebenfalls an Menschen, die nicht reiten, 
fahren, voltigieren oder in anderer Form mit dem Pferd aktiv sind, sondern einfach nur 
Freude an der Beschäftigung mit Pferden haben.                      

Mit dieser Qualifikation erwirbt und belegt der Teilnehmer an Lehrgang und Prüfung 
zum Pferdeführerschein Umgang sein Grundwissen rund ums Pferd. Eine fundierte 
Ausbildung ist wichtig, um ein Grundverständnis über die Verantwortung für den Part-
ner Pferd zu schaffen und so Unfällen vorzubeugen. Der Pferdeführerschein Umgang 
ist außerdem die Voraussetzung für den Erwerb eines weiterführenden Abzeichens im 
Pferdesport; sei es im Reiten, Longieren, Voltigieren oder Fahren. Auch für weiterfüh-
rende Bodenarbeitsabzeichen ist der Pferdeführerschein Umgang hilfreich.

Wie sieht der Lehrgang zum Pferdeführerschein Umgang mit dem Pferd aus?
 Schwerpunkt des Lehrgangs ist die alltagstaugliche, praxisnahe und sicherheitsbe-
wusste Vermittlung des artgerechten Umgangs mit Pferden und ihrer täglichen Pflege, 
von der Haltung über die Versorgung bis hin zum Führen auf der Reitanlage und in de-
ren öffentlichem Nahbereich. So werden hier z.B. mögliche Begegnungen mit anderen 
Verkehrsteilnehmern oder das Heranführen an einen unbekannten Gegenstand geübt. 
Denn nur wer Pferde in ihren natürlichen Verhaltensweisen kennt und versteht, kann 
dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen. 

Im Zentrum stehen die wichtigsten Kompetenzen im Umgang mit dem Pferd: Sicher-
heit, Verantwortung und Tierwohl.  

Dieses Lehrbuch vermittelt anschaulich und praxisnah die Prüfungsinhalte und berei-
tet bestmöglich auf den Erwerb des Pferdeführerscheins vor. Es begleitet aber auch 
den weiteren Weg mit Pferden in vielen wichtigen Fragen, weit über die Prüfung hinaus.

Wie sieht die Prüfung zum Pferdeführerschein Umgang aus?
Die Prüfung besteht aus vier Stationsprüfungen, die an einem Tag absolviert werden. 
An jeder Prüfungsstation zeigt der Teilnehmer sein Wissen und seine praktischen Fä-
higkeit im jeweiligen Themengebiet, begründet sein Handeln und stellt Zusammenhän-
ge dar.

Station 1: Erster Kontakt und Pferdepflege
Station 2: Pferdeverhalten und verhaltensgerechter Umgang mit dem Pferd ein-

schließlich Haltung, Fütterung und Gesundheit
Station 3: Praktischer Umgang mit dem Pferd, Bodenarbeit, Führen im eingezäunten 

Bereich
Station 4: Praktischer Umgang mit dem Pferd in Alltagssituationen aus dem öffen-

lichen Raum

Pferdeführerscheine
Reiten nur mit Führerschein? Was zunächst vielleicht lus-
tig klingt, gibt es tatsächlich. Auch wenn sie keine Pflicht 
sind, können Reiter Pferdeführerscheine ablegen und zwar 
einen für den Umgang mit dem Pferd und einen für das 
Reiten. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung empfiehlt so-
gar, dies zu tun. Schließlich lernst du durch die Pferdefüh-
rerscheine wichtiges Wissen rund um Pferde, das Reiten 
im Gelände und darüber, wie du sicher mit ihnen umgehst. 
Für einen Pferdeführerschein musst du schon sehr gute 
Grundkenntnisse besitzen!

9

Reiten lernen

Präsentiert der Reiter sein Pferd vom Boden aus an
deren Menschen, so nennt man das „vormustern“.

Das braucht 
schon ein wenig 
Mut! Ein kleiner 
Sprung über ein 
Cavaletti.
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Polizeipferde
Berufe

Pferd mit Job

Für die Polizei
im EinsatzSie gehen mit ihren Reitern 

durchs Feuer, haben keine 
Angst vor Lärm, Menschen-

mengen und viel Verkehr: Die 
Polizeipferde der Reiterstaf-
fel Hannover machen einen 
ganz besonderen Job. Der 

Möhrchenprinz hat die „Ver-
brecherjäger“ auf vier Hufen 

einen ganzen Tag begleitet.

So wohnen die Polizeipferde 
in Hannover: Um 5.30 Uhr 
gibt es Heu und Kraftfutter 
zum Frühstück. Um 7 Uhr 
kommen dann die Polizisten 
zum Frühdienst. Wir haben 
drei Polizistinnen und ihre 
Pferde begleitet: Polizei
oberkommissarin Anke 
Götze (35 Jahre) mit Karl 
(10), Polizeikommissarin 
Denise Schauerhammer (22) 
mit Jatho (11) und Polizei
oberkommissarin KimSarah 
Ulbrich (38) mit Idefix (12).

Karl und seine Reiterin Anke be
reiten sich auf den ersten Einsatz 
vor. Mit fast 1,80 Meter Stock
maß gehört Karl zu den größten 
Polizeipferden im Stall. Es gibt 
in Hannover 32 Pferde und 42 
Polizisten bei der Reiterstaffel.

Los geht’s zum Einsatz für 
Jatho, Idefix und Karl. Die 

Reiterstaffel ist in ganz Nie
dersachsen unterwegs. Dafür 
müssen die Pferde natürlich 
auch mal in einem Anhänger 

transportiert werden, wenn sie 
ihren Dienst bei Fußballspielen, 
Demonstrationen oder anderen 

Großveranstaltungen leisten.

Wer hat denn da sein Auto falsch geparkt? 
Denise und Jatho benachrichtigen den 
Autofahrer mit einem Strafzettel, den sie 
an die Windschutz scheibe klemmen.

Polizeipferde müssen sehr gelassen 
sein für ihren Job. Deswegen trainieren 
die Polizisten mit ihnen immer wieder 
Situationen mit neuen Gegenständen 
wie Fahnen, Bällen, Regenschirmen, 
Luftballons und vielem mehr.
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Polizeipferde
Berufe

„Hast du auch Handschel
len dabei?“, fragen viele 

Kinder, die die Reiterstaf
fel in Hannover besuchen. 

Na klar! Anke zeigt hier, 
was die Polizisten immer 
dabei haben: Funkgerät, 

Handschellen, Dienstwaf
fe und noch vieles mehr. 
Ist der Einsatz beendet, 
werden Jatho und seine 

vierbeinigen Kollegen 
natürlich wieder ge

füttert. Zwischendurch 
verbringen sie auch Zeit 
beim freien Auslauf und 

in der Führanlage.

Text: Tina Pantel
Fotos: 
Jürgen Stroscher 

Anke Götze zeigt Jatho und Idefix einen 
großen Ball. Es macht den Pferden nichts 
aus, wenn Anke den Ball auch mal auf sie 
zuwirft. Echt cool!

Super mutig: 
Jatho ist mit 
Denise durch 
eine Papierwand 
galoppiert. 
Das klappt nur, 
weil der Rappe 
seiner Reiterin 
total vertraut.

Spektakulär: Jatho 
und Idefix gehen mit 
ihren Reitern durch 

Feuer und Rauch. Das 
kann auch im Einsatz 
auf Demonstrationen 
vorkommen. Deswe
gen üben die Polizis

ten diese Situationen 
im Training und loben 

die Pferde danach, 
weil sie alles gut ge

meistert haben.

KimSarah und Idefix 
zeigen die Schutzausrüs
tung für Reiter und Pferd. 
Sie ist für Einsätze, bei 
denen auch mal Gegen
stände in Richtung der 
Polizeipferde fliegen. So 
sind sie besser geschützt.
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Bis vor rund 5.000 Jahren 
lebten Pferde wild in der Na-
tur. Erst dann begann der 
Mensch, sie für sich zu entde-
cken und sie zu zähmen. Nun 
konnte er zum Beispiel auf 
ihnen reiten, um lange Wege 
zurückzulegen. Das war sehr 
praktisch, denn Autos gab 
es ja noch keine. Die Pferde 

        Wie
Pferde glücklich 
   wohnen

Begriff „schönes Leben“ sehr 
menschlich ist. Bei Pferden 
nennt man das „artgerechte 
Pferdehaltung“. Das bedeu-
tet im Grunde nichts anderes, 
als dass alle Bedürfnisse des 
Pferdes erfüllt sind. Also all 
das vorhanden ist, was das 
Pferd unbedingt zum Leben 
braucht: Futter, Wasser, Be-

lebten dann auch nicht mehr 
wild in der Natur, sondern in 
der Nähe der Menschen. Von 
nun an war der Mensch dafür 
verantwortlich, dass es sei-
nem Pferd gut geht. Und so ist 
es auch heute noch. Wer ein 
Pferd besitzt, muss dafür sor-
gen, dass es ein schönes Le-
ben führen kann. Nur dass der 

Pferdehaltung

Pferde sind soziale Tiere und 
bilden Freundschaften. Das 
bedeutet, sie sind nur mit Art-
genossen glücklich und ohne 
diese einsam. Ein Pferd muss 
daher immer mindestens ande-
re Pferde hören, sehen und rie-
chen können. Im Idealfall steht 
das Pferd zumindest zeitweise 
auch direkt mit anderen Pfer-
den zusammen, damit es mit 
seinen Kumpels gemeinsam 
fressen, ruhen, spielen oder 
sich zur Fellpflege mit ihnen 
zärtlich beknabbern kann.

Sozialverhalten

0fv

Als Pferdefreunde möchten wir, dass es unseren Pferden  
gut geht. Sie sollen sich wohlfühlen und glücklich wohnen. 
Doch was braucht ein Pferd, um ein schönes Leben zu führen? 
Das erfährst du in diesem Beitrag.
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Pferdehaltung

Text: Maike Hoheisel-Popp
Fotos: 
Shutterstock (4), 
Christiane Slawik (2), 
Thoms Lehmann/
FN-Archiv (1), 
Stefan Lafrentz/
FN-Archiv (1) 

wegung, Kontakt zu anderen 
Pferden, die Möglichkeit sich 
auszuruhen und noch ein paar 
Dinge mehr.
Experten, die sich mit dem 
Pferdeverhalten beschäftigen, 
haben versucht, die Bedürf-
nisse von Pferden zu beschrei-
ben. Sie haben dies in acht so-
genannten „Funktionskreisen“ 

aufgeschrieben. Um zu schau-
en, ob ein Pferd glücklich 
wohnt, kann sich nun jeder an 
diesen orientieren. Damit auch 
du das kannst, erklären wir dir 
alle acht Kreise. Jeder Kreis 
steht für bestimmte Bedürf-
nisse und hat einen Namen, 
der manchmal etwas komisch 
klingt. Damit du weißt, was die 

Experten damit meinen, sagen 
wir dir, welche Bedürfnisse 
sich hinter welchem Kreis ver-
bergen. Denn nur wenn seine 
Bedürfnisse erfüllt sind, wird 
ein Pferd artgerecht 
gehalten.

Früher als Pferde noch wild lebten, haben sie 
sich ständig fortbewegt. Sie haben meist im 
Schritt große Strecken zurückgelegt und dabei 
gefressen. Hin und wieder sind sie auch getrabt 
oder galoppiert. Auch heute ist Bewegung für 
jedes Pferd wichtig. Experten unterscheiden 
dabei zwischen kontrollierter und freier Bewe-
gung. Wenn der Reiter sein Pferd reitet, es lon-
giert oder in eine Führmaschine stellt, ist diese 
Bewegung kontrolliert. Wenn das Pferd auf der 
Weide oder einem Auslauf steht und dort selbst 
entscheiden kann, ob es rumstehen, langsam 
Schritt gehen oder galoppieren, steigen oder 
buckeln möchte, ist diese Bewegung frei. Wich-
tig ist, dass jedes Pferd mehrere Stunden am 
Tag Bewegung hat, darunter immer auch ein Teil 
freie Bewegung. Natürlich gibt es auch Pferde, 
die nur freie Bewegung haben. So zum Beispiel 
Stuten mit ihren Fohlen.

Auch Pferde sind mal müde. Im Gegensatz zum 
Menschen schlafen sie aber nur ganz selten 
richtig tief. Vielmehr dösen Pferde häufig in 
einer Art Halbschlaf und oft auch im Stehen. 
Wichtig ist, jedes Pferd muss die Möglichkeit 
haben, sich auszuruhen. Ganz egal ob es dösen, 
sich dabei hinlegen oder gar für kurze Zeit voll 
ausgestreckt richtig schlafen möchte. Für Pfer-
de ist es sogar sehr wichtig, regelmäßig auch im 
Liegen zu schlafen, um gesund zu bleiben.

Fortbewegungs-
verhalten

Ruheverhalten

167dhrty
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Pferdehaltung

Auch Pferde haben Hunger und Durst. Da Pferde 
Dauerfresser sind, müssen sie ständig Nahrung zu 
sich nehmen, um gesund zu bleiben. Fresspausen 
dürfen nie länger als vier Stunden sein. Der Groß-
teil des Pferdefutters muss aus Heu und Stroh 
bestehen. Beides zusammen nennt man auch 
„Raufutter“. Das bekommt dem Pferd am besten. 
Natürlich trinkt ein Pferd auch und zwar sauberes 
Wasser. Davon braucht es etwa 25 bis 60 Liter pro 
Tag – das sind mindestens zwei große Eimer voll 
bis fast so viel wie eine halbe Badewanne.

Unter Komfort versteht man Dinge, die das Le-
ben schön und lebenswert machen. Das sind 
beim Pferd natürlich andere Dinge als beim 
Menschen. Scheuern, sich wälzen, gegenseiti-
ges Fellknabbern mit Freunden und Wind, Sonne 
und Regen auf der Haut spüren, gehören für das 
Pferd dazu.

Pferde sind neugierig. Damit 
sie ihre Neugierde ausleben 
können, muss die Haltung ih-
nen die Möglichkeit bieten, ihre 
Umwelt zu beobachten. Als 
Fluchttiere beurteilen Pferde 
immer wieder, ob ihnen eine 
Gefahr droht.

Komfort-
verhalten

Ernährungs -
verhalten

Erkundungsverhalten

m m
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Pferdehaltung

In freier Wildbahn leben 
Pferde in einem Herden-
verband. In diesem lebt in 
der Regel ein Hengst mit 
einer großen Gruppe an Stu-
ten zusammen. Der Hengst 
paart sich dann mit den Stu-
ten und diese bekommen 
Fohlen. Ganz so einfach geht 
das bei den Pferden, die heu-
te vom Menschen gehalten 
werden, nicht. Hier bestimmt 
der Pferdebesitzer über das 
Fortpflanzungsverhalten. 
Das nennt sich dann Pferde-
zucht. Auch wenn ein Pferd 
nie im Leben Vater oder 
Mutter wird, ist die Haltung 
artgerecht, sofern die ande-
ren Bedürfnisse erfüllt sind.

Muss ein Pferd aufs Klo… Auch Pferde müs-
sen mal pinkeln oder einen Haufen Pferdeäpfel 
loswerden. Experten sprechen dann von Kot- 
und Urinabsatz. Schön ist es, wenn dies nicht 
im Fress- oder Liegebereich geschehen muss. 
Grundsätzlich haben Pferde damit aber kein 
Problem und setzen ihre Haufen oft dorthin, wo 
es ihnen gerade passt. Beim Pippi machen ist 
das anders: Hier bevorzugen Pferde einen wei-
chen Untergrund. Sie mögen es nicht, wenn auf 
harten Flächen der Urin an ihren Beinen hoch-
spritzt.

Fortpflanzungsverhalten

Ausscheidungsverhalten

ee



Wissen

Neben Pegasus, dem geflügelten Pferd 
aus der griechischen Mythologie, ist 
das Einhorn das wohl bekannteste 

Fabel wesen von allen. In vielen 
Büchern und Filmen wird von 
dem weißen Pferd mit dem 

spitzen Horn auf der Stirn 
erzählt: Es hat magische 
Fähigkeiten, bringt Glück

        und ist nur schwer zu zähmen.

16

     Mythos
EINHORN
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Wissen
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Der Mythos um das Fabel-
wesen stammt aber nicht 

aus der Neuzeit, sondern liegt 
schon mehrere Tausend Jahre 
zurück. Dabei handelt es sich 
bei der Entstehung des „My-
thos Einhorn“ wohl lediglich 
um einen Übersetzungsfehler 
– zumindest in Europa. Als das 
Alte Testament 300 Jahre vor 
Christus ins Griechische über-
setzt wurde, standen die Über-
setzer vor einem Problem: Dort 
wird von dem „Re’em“ berich-
tet – dem Auerochsen. Da die 
Griechen mit diesem Wort und 
dieser Beschreibung nichts an-
fangen konnten, haben sie in 
Büchern nachgeschlagen und 
ein Bild von einem Ochsen ge-
funden, der seitlich abgebildet 
war. Durch diese Perspektive 
konnte man lediglich ein Horn 
erkennen. Deswegen haben die 
griechischen Übersetzer das 
Wort „Monokeros“ verwendet, 
was auf Deutsch „Einhorn“ be-
deutet. Mit der heutigen Vor-
stellung eines anmutigen und 
stolzen Pferdes mit Horn auf 
der Stirn hat der Auerochse 
aber recht wenig zu tun.

Durch diesen Überset-
zungsfehler glaubten die 

Menschen an das wunderliche 
Tier – es war schließlich in der 
Bibel beschrieben. Über die 

     Mythos
EINHORN

Jahrhunderte 
hinweg wurde das 
Einhorn immer wieder anders beschrieben und 
änderte somit seine Gestalt. Bereits alte Bilder, 
Skulpturen und Schriften aus Indien und China 
erzählen von dem besonderen Tier, was die Men-
schen seit jeher in seinen Bann zieht. Auch der 
berühmte Seefahrer Marco Polo erzählt in seinen 
Reiseberichten von einem Tier mit einem Horn. 
Diese Beschreibung bezog sich aber sicherlich 
auf das Nashorn, was in Deutschland und Europa 
zu der Zeit noch nicht wirklich bekannt war.

Im Laufe des Mittelalters ähnelten die Be-
schreibungen des Einhorns dann mehr und 

mehr dem heutigen Einhorn, wie wir es kennen. 
Durch Bilder, Bücher und Geschichten hat sich 
der Mythos um das Fabelwesen über all die Jahr-
hunderte gehalten. Die besagten Zauberkräfte 
des Horns haben sich auch viele Gauner und 

Scharlatane zu Nutze gemacht und ein Pulver 
verkauft, was angeblich aus dem Horn 

von Einhörner gemacht wurde: Dies 
sollte Glück bringen und Krankhei-

ten heilen. Aus diesem Glauben 
heraus haben immer noch viele 
Apotheken das Einhorn in ihrem 
Wappen.

Da aber noch niemand ein 
echtes Einhorn gesehen 

hat, bleibt es wohl dort zu Hause, 
wo wir uns die schönsten Abenteuer 

und Geschichten ausmalen: im Land der 
Fantasie.

Text: Lorella Joschko 
Fotos: 
Shutterstock, 
pxhere.com, Pixabay (2),
AdobeStock



Rätselspaß

Viele Wege, ein Ziel
Was für ein schö-

ner Apfelbaum 
dort hinten! Bei 

den vielen lecker-
süßen Äpfeln läuft 

Möhrchenprinz 
das Wasser im 

Maul zusammen. 
Natürlich möchte 
er dorthin – auch 

wenn das vermut-
lich verboten ist. 

Leider sind die 
Wege ziemlich 

unübersichtlich. 
Kannst du Möhr-
chenprinz helfen, 

sein Ziel zu er-
reichen und ihm 

den richtigen Weg 
durchs Labyrinth 

zum Apfelbaum 
zeigen? Natür-
lich darf Möhr-

chenprinz dabei 
auch unter den 

mit Grasbüscheln 
markierten 

Brücken drunter 
herlaufen.

Illustration: 
Andrea Baitz 
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Rätselspaß

Finde die Fehler!

Illustration: 
Andrea Baitz 

Was für ein 
schöner Tag! 
Der Möhrchen-
prinz ist ganz 
übermütig, 
er liebt es zu 
rennen und he-
rumzuspringen. 
Seine Freunde 
haben dies 
auf einem Bild 
festgehalten. 
Doch was ist 
das? Irgendwie 
haben sich in 
das zweite Bild 
zehn Fehler 
eingeschlichen. 
Findest du sie?
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Turniersport

Für die 14-jährige Nele Sophie Lindhorst aus Niedersachsen war 
es „ein Gänsehautmoment“, als sie den Fairness-Preis bei einem 
Jugendturnier verliehen bekam. „Für mich ist das ein ganz be-
sonderer Preis. Ich wurde oft darauf angesprochen. Es macht 
mich sehr stolz, dass mich das Jugendteam ausgewählt hat“, 
erzählt sie. Nele war auf dem Turnier mit ihrem Pony mit dem 
langen Namen „Grenzhoehes Olivier K WE“ dabei. Die beiden 
sind ein tolles Team und haben eine Schleife gewonnen. „Nach 
der normalen Ehrung der Sieger wurde uns mitgeteilt, dass noch 
ein Sonderpreis für Fairness verliehen wird. Als dann mein Name 
fiel, habe ich mich sehr gefreut.“ Nele hatte vorher nicht bemerkt, 

Klar freut sich jeder Reiter, wenn er eine Schleife auf dem Turnier 
gewinnt. Aber eines ist noch wichtiger: Fairness. Jeder Reiter, 
egal wie alt, sollte immer fair zu seinem Pferd, der Konkurrenz 
und Begleitpersonen sein. Und manchmal wird Fairness sogar 
dann belohnt, wenn man es gar nicht erwartet…

Fairness im Turniersport

Fair geht vor – 
auch auf dem Turnier

Das Jugendteam Hannover vergibt auf einem 
Turnier den Fairness-Preis an eine Nachwuchs-
springreiterin. Diese darf sich über eine schöne 

Schleife und eine neue Satteldecke freuen.

Bundesjugend
sprecherin Kira 

Schönberg ist 
ein großer Fan 
von „Fair geht 

vor“.
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Turniersport

dass sie während der Prüfung nicht nur von 
den Richtern aufmerksam beobachtet wurde, 
sondern auch von einer jugendlichen Jury aus 
Mitgliedern des Jugendteams Hannover für das 
Projekt „Fair geht vor“.

Vertrauen und Respekt
Das Projekt „Fair geht vor“ wird deutschlandweit 
unterstützt durch die Persönlichen Mitglieder. 
Dabei wird auf einem Turnier ein Sonderpreis an 
einen Reiter verliehen, der sich durch besonders 
faires und sportliches Verhalten auszeichnet. 
Das Besondere: In der Jury sind nur junge Men-
schen. Sie lernen durch das Projekt, ganz genau 
hinzusehen und faires Verhalten von unfairem 
zu unterscheiden. Die Jury stellt dabei im Vor-
feld eigene Kriterien auf, nach denen sie dann 
bewertet.

Preisvergabe durchführen
Kira Schönberg ist 24 Jahre alt und Landesju-
gendsprecherin. Gemeinsam mit einem Team 
aus Jugendlichen hat sie sich dafür beworben, 
auf dem Turnier einen Fairness-Preis zu verge-
ben. „2019 hörten wir von ,Fair geht vor‘ und 
wollten gerne dabei sein. Wir haben uns bewor-
ben und ein tolles Paket erhalten, das uns als 
Jury mit Informationsmaterial, Schreibbrettern 
und schönen Ehrenpreisen für die Reiter unter-
stützt.“

Und so hat Kira die Vergabe des Fairness-Prei-
ses organisiert: „Wir suchen uns auf dem Tur-

nier eine Prüfung heraus und teilen unser Team 
dann bei verschiedenen Stationen ein. Wir be-
obachten, wie sich der Reiter gegenüber sei-
nem Pferd, den anderen Reitern, den Eltern und 
dem Trainer verhält. Stationen sind der Vorbe-
reitungsplatz, der Ein- und Ausritt und die Prü-
fung selbst, aber auch wie der Reiter danach 
mit seinem Pferd umgeht. Wir vergeben Noten 
von 1 bis 10. Der Reiter, der über alle Stationen 
verteilt, die meisten Punkte erhält, gewinnt den 
Fairness-Preis.“ Den Preis kann auch ein Reiter 
gewinnen, für den es in der Prüfung nicht so toll 
läuft – Hauptsache er geht souverän mit seinem 
Misserfolg um und bleibt fair.

Beste Freunde
Nele Sophie erzählt, dass sie immer viel Wert 
auf Fairness legt: „Ich kümmere mich gerne dar-
um, dass es meinem Pony gutgeht. Wenn es mal 
nicht so toll läuft, gebe ich nicht dem Pony die 
Schuld, sondern suche die Fehler bei mir. Meine 
Ponys sind meine besten Freunde. Ich finde die 
Idee des Fairness-Preises super, weil der gute 
Umgang mit dem Pony belohnt wird.“

Text: 
Tina Pantel 
Fotos: 
Tina Pantel (3), FN-Archiv

Du möchtest auch mit deinen Freunden auf einem Turnier 
einen FairnessPreis vergeben? Dann bewerbt euch gemein
sam mit einer erwachsenen Begleitperson bei den Persön
lichen Mitgliedern für „Fair geht vor“. Informationen findet 
ihr im Internet auf der PMWebseite unter www.pferdaktuell.
de/fairgehtvor.

Nele Sophie mit ihrem Pony 
Grenzhoehes Olivier K WE 

in einer Dressurprüfung.

Bei Nele Sophie 
immer selbstver-
ständlich: Lob 
für ihr Pony.



Wuschelmähne, Knopfaugen und die kompakte 
Größe um einen Meter Stockmaß sind nur eini-
ge Kennzeichen dieser kleinen Ponyrasse, die 
ursprünglich aus Großbritannien kommt. Dort 
gründete vor 250 Jahren ein Lord mit dem Na-
men Londonderry auf zwei kleinen Inseln Gestü-
te, um die Ponys zu züchten.

Shetlandponys überzeugen nicht nur durch ihr 
hübsches Aussehen, sondern auch durch ihren 
guten Charakter. Doch bevor sie zu einer der 
beliebtesten Reit- und Fahrponyrassen wurden, 

Pferderassen

Text: 
Tina Pantel 

Fotos: 
Christiane Slawik (2), 

Thoms Lehmann/FN-Archiv 
Illustration: 
Andrea Baitz 

Dürfen wir vorstellen? Die kleinen Verwandten des 
Möhrchenprinzen haben mit ihrem guten Charakter, 
ihrer Geduld und Gelehrigkeit vor allem die Herzen vieler 
junger Ponyfans erobert. Die Heimat der Shetlandponys 
sind die Shetlandinseln nördlich von Schottland.

Wilde Insel-Ponys

Auch heute noch werden auf 
den Shetlandinseln Ponyherden 
halbwild gehalten.
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mussten Shetlandponys ihren Job oft auf Bau-
ernhöfen und sogar als Grubenponys leisten. 

Grubenponys wurden früher in Bergwerken ein-
gesetzt, weil sie so klein waren und deswegen 
durch die engen Gänge passten. Dort tief unter 
der Erde mussten sie dann zum Beispiel Kar-
ren voll mit Steinkohle ziehen. Die Steinkohle 
brauchten die Menschen, um daraus Energie 
zu gewinnen und damit die Wohnung zu heizen. 
Doch das ist längst Geschichte, heute gibt es kei-
ne Grubenponys mehr.



Am liebsten draußen
Shetlandponys fühlen sich in ihrer Herde am 
wohlsten. Sie sind es gewohnt, das ganze Jahr 
über im Freien zu leben und kommen am besten 
auf einer Wiese zurecht, auf der magere Gräser 
wachsen wie in ihrer Heimat auf den Shetland-
inseln. Weiden mit viel grünem Gras, das so rich-
tig schön saftig aussieht, sind für Shetlandponys 
häufig nicht geeignet. Sie werden dann schnell 
zu dick oder sogar krank. Doch wusstest 

Pferderassen

Steckbrief:

Rasse: Shetlandpony

Herkunft: Shetlandinseln, diese gehören zu

Schottland in Großbritannien

Größe: nicht über 107 Zentimeter

Farben: alle, keine Tigerscheckung

Körperbau: kleiner Kopf mit breiter Stirn; 

große Augen; kleine Ohren; große Nüstern;

kräftiger Hals, ein eher rechteckiger Körper

mit schräger Schulter und breiter Brust; 

gut bemuskelte Hinterhand und harte Hufe

Merkmale: klug, freundlich, genügsam, 

langlebig, fruchtbar und robust

Auch der Möhr
chenprinz rennt 
gerne gemein
sam mit seinen 
Freunden.

Shetlandponys sind besonders 
als Kinderreitponys sehr beliebt.

Fohlen von 
Shetlandponys 
sind beson
ders klein und 
niedlich. Doch 
sie sind keine 
Kuscheltiere 
und haben die
selben Bedürf
nisse wie ein 
großes Pferd.

du, dass „Shetties“, wie sie oft genannt werden, 
richtig gut gerüstet sind für schlechtes Wetter? 
Mit einem dichten Unterhaar und langen Deck-
haaren bleiben sie selbst im Winter warm und 
trocken und das sogar bei Eis und Schnee!

Heute sind Shetlandponys im Fahrsport und als 
erste Reitponys beliebt und haben auch Talent 
für die Freiheitsdressur. Junge Shetlandponys 
entwickeln sich oft etwas langsamer als andere 
Ponyrassen und brauchen länger, bis sie erwach-
sen sind. Mit vier Jahren können sie dann an das 
Reitergewicht gewöhnt werden oder lernen, wie 
man eine Kutsche zieht. Dafür können Shetland-
ponys sehr alt werden, oft über 30 Jahre!
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Rubrik

Shetlandpony
Foto: Christiane Slawik



Pferdestars

Er ist klein, rot und kann 
super Tricks. Die Rede ist von 
Gijs, einem der bekanntesten 
Shetland ponys in Deutsch-
land. Seine Besitzerin Maja 
Hegge (21 Jahre) erzählt uns 
mehr über den Superstar auf 
vier Hufen.
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Gijs:Gijs:  
Ein Mini-Shetty mit Talent

Ein ganz besonderes Team: 
Maja und Gijs.

Für Maja ist Gijs der Größte, 
auch wenn er „nur“ 85 Zenti
meter Stockmaß hat.

Steckbrief Gijs:

Größe: 85 Zentimeter

Geburtstag: 21. Mai 2008

Lieblingsbeschäftigung: Fressen!

Lieblingssnack: Brot, Äpfel

Lieblingstrick: Podest, Spanischer Schritt

Bester Freund: Reitponywallach Quandro

Fans: über 90.000 auf Facebook
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Wie ist Gijs zu dir gekommen? 
Maja: 2008 habe ich mein erstes Pony bekom-
men. Ein sechs Monate altes Ponyfohlen mit 
dem Namen Quandro. Dann fuhr ich mit Freun-
den auf einen Pferdemarkt nach Holland, wo ich 
mir neue Reitstiefel kaufen wollte. Schon vor-
her machte ich Scherze darüber, dass ich jetzt 
ja noch ein Pferd haben muss, damit Quandro 
nicht alleine ist. Denn ein Pferd braucht ja im-
mer mindestens einen Artgenossen. Dann sah 
ich eins von den vielen süßen Shetlandponys. 
Leider reichte mein Geld nicht aus oder die 
Ponys waren schon sehr alt. Auf dem Rückweg 
lief uns ein kleines, ungepflegtes junges Shetty 
über den Weg. Letzte Chance! Nach einer kur-
zen Unterhaltung mit der Frau, die Gijs am Strick 
hatte, stand fest: Den nehme ich mit! Tatsäch-
lich wussten meine Eltern von all dem nichts. 
Sie staunten nicht schlecht, als ich dann daheim 
ganz stolz dieses kleine Wollknäul vom Anhän-
ger führte. Damals war ich erst zehn Jahre alt.

Wie bist du auf die Idee gekommen, 
ihm Tricks beizubringen?
2011 durfte ich aufgrund eines Reitunfalls einige 
Monate nicht reiten. Deshalb hatte ich ganz viel 
Zeit für meine Ponys. Mit Gijs war ich viel spa-
zieren. So habe ich aus Langeweile angefangen, 
ihm „Guten Tag sagen“ beizubringen, sich auf 
Baumstämme zu stellen, richtig „bei Fuß“ zu ge-
hen. So entstanden nach und nach immer mehr 
Tricks, und alles nahm seinen Lauf. 

Wie würdest du Gijs beschreiben?
Gijs ist ein sehr aufgewecktes und neugieriges 
Pony. Er ist sehr selbstbewusst und fordert das, 
was ihm zusteht, auch deutlich ein. Er liebt es, in 
Menschennähe zu sein und viel Aufmerksamkeit 
zu kriegen. Er ist zudem sehr lernfreudig und 
unglaublich schlau.

Wo seid ihr aufgetreten?
Wir waren schon in ganz Deutschland unterwegs, 
zum Beispiel auf einigen Western-Festivals, gro-
ßen Reitturnieren, Galas, Auktionen und Messen.

Wie sieht ein typischer Tag in Gijs Ponyleben 
aus? 
Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang, den 
er in seinem Offenstall jeden Morgen genießen 
kann. Dann gibt’s Futter. Im Laufe des Tages 
geht’s dann für einige Zeit auf die Wiese und 
auf den großen Auslauf. Natürlich immer alles 
mit seinem Kumpel Quandro, mit dem er seit 

Das Interview führte 
Tina Pantel. 
Alle Fotos: privat

Maja und Gijs verbindet 
eine innige Freundschaft.

Gijs ist gelehrig und 
schlau: Auf Spazier

gängen lernte er 
seine ersten Tricks.

November 2008 zusammenlebt. Regelmäßig 
kommt Gijs dann raus und wir trainieren ein biss-
chen Zirkuslektionen, machen Langzügelarbeit, 
Longieren, gehen spazieren oder eine Runde 
Radfahren. Und nicht zu vergessen, sind die täg-
lichen Kraul- und Kuscheleinheiten!

Was sind eure nächsten Pläne?
Genaue Pläne haben wir tatsächlich nicht. Ich 
möchte mit Gijs vielleicht irgendwann zusammen 
„wandern“ gehen oder mal ans Meer. Ansonsten 
fassen wir ein paar weitere Auftritte ins Auge.

Worauf legst du am meisten Wert bei der 
Arbeit mit Pferden?
Wenn ich mit Pferden arbeite, ist mir das har-
monische Miteinander sehr wichtig. Ich möch-
te, dass die Pferde Spaß an dem haben, was sie 
tun und gerne bei mir sind. Außerdem darf man 
nicht verbissen sein. Man muss offen für das 
sein, was das Pferd einem anbietet oder eben 
nicht und individuell darauf eingehen. Ich fand 
es immer toll, wenn Pferd und Mensch ein Team 
waren. So habe ich also immer versucht, darauf 
hinzuarbeiten, ein Team mit meinem Pferd zu 
werden und dadurch meine ganz eigene Metho-
de und Art gefunden, mit Pferden zu arbeiten.
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Wenn es dir nicht gut geht, kannst du das deinen 
Eltern oder den Lehrern in der Schule sagen und 
sie kümmern sich dann darum. Beim Pferd ist 
das alles ein bisschen schwieriger. Einmal, weil 
es natürlich nicht sprechen kann. Und zweitens, 
weil nicht alle Anzeichen für eine Krankheit so 
leicht zu erkennen sind, wie zum Beispiel eine 
stark blutende Wunde oder ein heftiger Hus-

ten. Es gibt aber einige Dinge, auf die du achten 
kannst. Sie zeigen dir, ob das Pferd gesund ist 
oder krank. Ein gesundes Pferd hat wache, klare 
Augen und ein lebhaftes Ohrenspiel. Auch am 
glänzenden Fell und guten Appetit erkennst du, 
dass es ihm gut geht. Benimmt es sich anders als 
sonst, interessiert sich zum Beispiel gar nicht für 
seine Umwelt oder ist sehr unruhig und scharrt 

Gesundheit

Text: 
Tina Pantel 

Fotos: 
Christiane Slawik

Hilfe, 
ist mein Pferd krank?

Pferde können nicht sagen, wenn ihnen 
etwas weh tut. Deswegen muss man ihr 
Verhalten genau beobachten. Wir haben 
Tipps, woran du erkennst, dass etwas 
vielleicht nicht in Ordnung ist.

Klare Augen, 
ein glänzendes 

Fell und ein 
wacher Blick: 
Diesem Pferd 

geht es gut.

Schaut sich das Pferd 
auffallend häufig nach 
seinem Bauch um, kann 
es Schmerzen haben.

Da muss man schon ganz 
genau hinsehen, um die 

kleine Verletzung am 
Hufballen zu erkennen.
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oder wälzt sich dabei, kann das ein Alarmsignal 
sein. Man sollte sich zum Beispiel Sorgen ma-
chen, wenn das Pferd sein Futter nicht frisst.
Wenn du meinst, dein Pferd ist krank, dann teile 
dies am besten sofort einem Erwachsenen mit. 
Dieser kann dann entscheiden, ob nicht viel-
leicht besser ein Tierarzt gerufen werden sollte.

Gesundheit

So erkennt ihr 
Krankheitsanzeichen:
Verhalten: 
v Das Pferd frisst nicht.
v Es ist teilnahmslos, lässt den Kopf hängen und be-

wegt sich kaum.
v tränende Augen
v Husten
v Nasenausfluss (zäh, schleimig, gelblich)
v Atemnot
v Es hat Durchfall oder kann nicht äppeln (normaler-

weise äppelt ein Pferd etwa alle zwei Stunden).
v Es scharrt und ist unruhig.
v Es schwitzt stark, ohne dass es vorher geritten 

wurde oder viel gespielt hat.
v Es legt sich ständig hin und steht wieder auf.
v Heftiges Schweifschlagen und Umschauen nach 

dem Pferdebauch
v häufiges Gähnen oder Flehmen

Puls, Atmung, Temperatur (PAT-Werte):
v zu hohe oder zu niedrige Temperatur
v erhöhte Pulswerte
v erhöhte Atemwerte

Das sind die PAT-Werte 
eines gesunden Pferdes im Ruhezustand: 
v 28 bis 40 Pulsschläge pro Minute 
v acht bis 16 Atemzüge pro Minute 
v 37,5 bis 38,0 Grad Körpertemperatur

Gangbild:
v Das Pferd bewegt sich steif und unregelmäßig.
v Es lahmt, das heißt, es belastet ein Bein nicht richtig.

Haut und Fell:  
v stumpfes Fell, Hautveränderungen wie kahle Stellen, 

Entzündungen oder Schwellungen, Verletzungen, 
nässende oder rötende Haut, Krusten-, Borken- oder 
Schorfbildung

Zähne/Zahnkontrolle: 
v Pferd kaut auffallend lange und schwerfällig, es 

hinterlässt kleine Futterklumpen/Heurollen am 
Fressplatz. 
v Der Tierarzt sollte am besten zweimal im Jahr die 

Pferdezähne kontrollieren und gegebenenfalls 
scharfe Kanten und Haken an den Zähnen raspeln.

Zeigt das Pferd guten 
Appetit und frisst, 
deutet das auf gutes 
Wohlbefinden hin.

Hat das Pferd Fieber? Die 
normale Körpertemperatur 

liegt beim Pferd zwischen 
37,5 und 38,0 Grad.
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Pferdefütterung

Der Speiseplan von PferdenDer Speiseplan von Pferden
Wie viel ein Pferd fressen und trinken muss, ist genauso wie 
bei Menschen ganz verschieden. Das hängt zum Beispiel vom 
Alter und der Größe ab und davon, wie viel es bewegt wird. 
Wir zeigen dir, was bei Pferden auf dem Speiseplan steht.

Heu und Stroh bezeichnet man als Raufutter. Raufutter ist der 
wichtigste Bestandteil der Pferdeernährung. Es muss Pferden 
immer ausreichend viel, in guter Qualität und möglichst rund 
um die Uhr zur Verfügung stehen. Heu wird möglichst nah am 
Boden gefüttert, denn in der Natur fressen Pferde ja auch den 
ganzen langen Tag vom Boden aus. Oder hast du schon einmal 
Gras gesehen, das beim Pferd auf Kopfhöhe wächst?

Diese Arten von Pferdefutter gibt es:

Als Kraftfutter 
werden verschie-
dene Getreide 
oder Müsli-
mischungen 
bezeichnet, so 
zum Beispiel 
Hafer, Gerste 
oder Mais. 
Ein Pferd 
braucht nur 
Kraftfutter, 
wenn es 

auch viel geritten 
wird. Ein Pferd sollte sein 
Kraftfutter in möglichst vielen 
kleinen Mahlzeiten über den 
Tag verteilt bekommen.

Möhren, Äpfel oder Rüben nennt man Saftfutter. 
Dieses kannst du in kleinen Mengen als Beifutter 
oder Leckerbissen verfüttern. Es ist vitaminreich, 
bekömmlich und schmeckt deinem Pferd.

Durch das Lecken am Mineral-
leckstein nimmt dein Pferd 
wertvolle Salze und Mineralien 
auf. Das ist besonders wichtig, 
wenn Pferde viel geritten wer-
den und dabei schwitzen.



Anleitung: 
So wird’s gemacht

Als Erstes raspelst du die 
Möhren und den Apfel 
mit einer Reibe und ver-
mengst anschließend bei-
des in einer Schüssel mit 
den Haferflocken. Dann 
zerdrückst du die Bananen 
und rührst diese so lange 

unter das Möhren-Apfel-Haferflocken-Gemisch, 
bis ein fester Teig entsteht. Eventuell schüttest 
du noch ein bisschen Wasser hinzu. Mit einem 
Teelöffel oder deinen Händen formst du kleine 
runde Leckerlis und legst diese auf einem mit 
Backpapier belegten Backblech aus. Dann müs-
sen deine selbstgemachten Leckerlis nur noch 
bei 180 Grad Umluft in den vorgeheizten Back-
ofen und dort ca. 12-15 Minuten backen. Am bes-
ten bittest du deine Eltern dabei um Hilfe.

Pferdefütterung

Backen fürs Pferd

Pferdeleckerlis selbst gemacht

Der Speiseplan von PferdenDer Speiseplan von Pferden

Zum Schluss kannst du die 
Leckerlis im abgeschalteten, 
jedoch noch erwärmten Back-
ofen nachtrocknen lassen, bis 
sie komplett hart und trocken 
sind. Und fertig sind die Le-
ckerlis fürs Pferd! Die Lecker-
lis kannst du anschließend am 
besten in einer trockenen Dose 
lagern. Beim Verfüttern immer 
schön daran denken: Nie zu 
viele auf einmal füttern!

Zutaten: 
Das brauchst du
●	2 Möhren
●	1 Apfel
●	2 Bananen
●	etwa 250 Gramm 
 Haferflocken
●	ggf. etwas 
 Leitungswasser
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Füttere dein Pferd 
aus der flachen 
Hand mit ausge
streckten Fingern 
und angelegtem 
Daumen.

Text: 
Jaqueline Kaldewey 
Fotos: 
Stefan Lafrentz (2), 
Christiane Slawik (2), 
Shutterstock, pxhere.com, 
Pixabay

Manchmal kann für Pferde auch Zusatzfutter 
in Form spezieller Vitamine oder Mineralien, 
von Leinsamen oder Leinöl sinnvoll sein. So 
zum Beispiel, wenn das Raufutter nicht genü-
gend Vitamine und Mineralien enthält, um den 
Fellwechsel bei einem älteren Pferd zu unter-
stützen oder um die Hochleistungssportler 
unter den Pferden optimal zu versorgen. Die 
Gabe von Zusatzfutter solltest du vorher mit 
deinem Tierarzt besprechen. Das wichtigste 
bleibt immer qualitativ hochwertiges Raufutter! 
Übrigens: Wusstest du, dass auch 
Leckerlis zum Zusatzfutter zählen?

Pferde müssen immer Zugang zu frischem und 
sauberem Wasser haben. Ein ausgewachsenes 
Pferd trinkt abhängig vom Wetter, der Fütte-
rung und der Arbeitsbelastung bis zu 60 Liter 
am Tag, das ist fast so viel wie eine halbe Bade-
wanne voll!



32

Trendsport

Alter Spaß machen. Dafür gibt es, genauso wie 
bei den „richtigen“ Pferden, auch kleine und 
große Steckenpferde. 

Steckenpferde-Reiten – auch Hobby Horsing 
genannt – ist vor allem in Finnland sehr beliebt. 
Natürlich unterscheidet sich die neue Trendsport-
art vom Reiten auf „echten“ Pferden. Dennoch 
ist Hobby Horsing die perfekte Vorbereitung und 
Ergänzung zum Reiten und macht total viel Spaß. 
Probiere es doch mal aus!

Als Wettkampf oder nur 
zum Spaß: Mit dem 

Steckenpferd fehlerfrei 
über einen Sprung.

Hobby Horsing

Spaß beim Reiten 
auf Steckenpferden

Wer fleißig übt, 
kann auch an 
einem echten 

Turnier nur für 
Steckenpferde 

teilnehmen und 
dabei vielleicht 

sogar eine 
Schleife 

gewinnen.

Mit einem Steckenpferd 
kannst du die tollsten 

Abenteuer erleben.

Beim Hobby Horsing stellen Pferdefreunde ge-
meinsam mit einem Steckenpferd Bewegungs-
abläufe ähnlich derer beim Springreiten oder 
der Dressur nach. Die Steckenpferde werden 
von den Reitern meist selbst gebastelt: Auf 
einen Besenstiel wird ein liebevoll gestalteter 
Pferdekopf aus Plüsch oder Holz mit Zaumzeug 
angebracht. Jedes Pferdchen sieht daher ein 
bisschen anders aus. Natürlich benötigt jedes 
Steckenpferd einen eigenen Namen. Mit deinem 
eigenen Steckenpferd kannst du viel unterneh-
men und gleichzeitig viel über die Pferdewelt 
lernen.

Um auf einem Steckenpferd zu reiten, musst 
du nicht mal Pferdeerfahrungen mitbringen. Je 
nach Umsetzung der Sportart kann es in jedem 
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und Schleifen gewinnen können – wie auf einem 
„echten“ Turnier!

Bevor du aber mit deinem selbstgebastelten 
Pferd an einem Wettkampf teilnehmen kannst, 
musst du viel trainieren. Denn neben der kör-
perlichen Anstrengung besteht die Schwierig-
keit darin, dass du dich dabei quasi „zweiteilen“ 
musst: Mit dem Oberkörper bewahrst du die 
Haltung eines Reiters, mit den Beinen machst du 
die Schritte des Pferdes nach. Für Stubenhocker 
ist die Sportart daher nicht geeignet.

Text: 
Jaqueline Kaldewey 
Illustration: 
FN-Archiv, iStock

Eine Bastel-
anleitung für 
dein eigenes 
Steckenpferd 
findest du auf 
den nächsten 
beiden Seiten.

Ein Ausritt auf einem 
Stecken pferd macht 
ebenso viel Spaß wie 
mit echten Pferden!

In einer großen Gruppe 
macht das Steckenpferdereiten 
besonders viel Freude.

Du kannst dein Steckenpferd sowohl drinnen als 
auch draußen reiten. Ob in der Turnhalle, im Kin-
dergarten, in der Schule, auf dem Schulhof oder 
in der Natur – Steckenpferde können überall mit-
genommen werden. So kann der Wald mit sei-
nen Baumstämmen als Geländeparcours dienen 
und die Turnhalle als Dressurviereck. Aber auch 
der Garten oder das eigene Kinderzimmer kön-
nen zum Reitplatz umgebaut werden. Schnell 
sind aus Eimern und Besenstielen Hindernisse 
und aus Decken, Kartons und ein bisschen Krea-
tivität ein Stall gebaut. Das Steckenpferde-Rei-
ten macht nicht nur alleine Spaß. Zusammen 
mit Freunden kannst du Bewegungsabläufe zur 
Musik einstudieren oder einen Hindernispar-
cours auf Zeit gegeneinander absolvieren. Auch 
kannst du als Cowboy oder Indianer mit deinem 
Partner, dem Steckenpferd, durch Wälder reiten.

Hobby Horsing wird in verschiedenen Diszipli-
nen wie Dressur, Springen und Vielseitigkeit 
ausgeübt und lehnt sich einerseits an klassische 
Reitturniere, andererseits an Gymnastik an. Hin-
dernisse werden übersprungen und tänzerische 
Aufgaben absolviert. Es gibt immer mehr Wett-
kämpfe, wo die Reiter gegeneinander antreten 

Auch der Garten lässt 

sich ganz einfach in 

einen Springparcours 

umbauen.
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Bastle dir dein eignes 

Steckenpferd!
Du kannst von Pferden nicht genug haben und 
hast Lust auf Basteln, Spaß und Sport? Wie 
wäre es mit einem eigenen Steckenpferd? 
Es bietet dir nahezu unendliche Spielmöglich-
keiten und ist blitzschnell aus Socke und Be-
senstiel gemacht. Deiner Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt, ob bunt oder einfarbig, mit 
Stehmähne oder langer Mähne, mit Blesse 
oder ohne. Zusammen mit deinen Eltern, 
Lehrern oder Erziehern lassen sich tolle 
Steckenpferde basteln. Los geht‘s!

Egal ob aus Holz, Stoff, 
Pappe oder einer Pool-
nudel: Du kannst dein 

Steckenpferd ganz 
individuell gestalten. 

Steckenpferd aus Socken
Material: Das brauchst du

eine Flasche ●
(zum Beispiel Wasserflasche 

aus Kunststoff)
zwei Wackelaugen ●

Gummiband ●
Zeitungspapier ●

Klebeband ●
(am besten durchsichtiges 

Paketklebeband)
Stock/Stab ●

(zum Beispiel einen Besenstiel)
Socken ●

Filz ●
dicke Wolle ●

Heißklebepistole ●
(bitte nur in der Anwesenheit 

eines Erwachsenen benutzen)

Für ein Zaumzeug benötigst 
du zudem Folgendes: 

Filz oder Band/Schnur ●
bzw. Geschenkband
und Schlüsselringe

Bastelstunde
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→ Für die Mähne wickelst du mehrere Wollfä-
den um ein Buch. Anschließend werden die 
Wollfäden mit einem Faden zusammenge-
knotet und auf der Rückseite aufgeschnitten.

→ Danach werden Mähne, Augen, Nüstern 
 und Ohren mit Heißkleber auf die Socke 
 geklebt.
→ Zum Schluss kannst du mit Filzstreifen 
 oder dicker Wolle dein eigenes Zaumzeug 
 gestalten. Am besten klebst du den Filz 
 auf die Socke oder knotest aus Wolle ein 
 Knotenhalfter. Alternativ kann für das 
 Zaumzeug auch Geschenkband mit 
 Schlüsselringen genutzt werden.

Trendsport

Text: 
Jaqueline Kaldewey 
Fotos: 
Fotostudio Kaup, 
pxhere.com
Fotos und 
Bastelanleitung: 
Mit freundlicher 
Genehmigung 
entnommen 
aus „Hobby Horsing – 
Mein Steckenpferd – 
Das ABC des 
Steckenpferd-Reitens“ 
aus dem FNverlag, 
Warendorf 2019

                             Unser Tipp:

Der FNverlag hat das Ringbuch „Hobby Horsing – Mein Steckenpferd – Das ABC des Ste-
ckenpferd-Reitens“ veröffentlicht, welches zahlreiche Informationen und Ideen zum Thema 
Hobby Horsing enthält. Ob aus Holz, Pappe oder einer Poolnudel: Hier findest du bestimmt 
dein Lieblingssteckenpferd in den verschiedenen Bastelanleitungen. Das Ringbuch ist in 
einem Turnbeutel erhältlich, der auch weitere Überraschungen bereithält, wie zum Beispiel 
eine Bürste der Firma Waldhausen und eine Turnierschleife der Persönlichen Mitglieder.

Für dein eigenes 
Steckenpferd 
benötigst du 

nicht viel.

→ Zu Beginn knickst du die Flasche im Hals und fixierst diese 
 mit einem Gummiband.
→ Im nächsten Schritt formst du aus Zeitungspapier eine Nase 

für dein Steckenpferd. Die Nase klebst du anschließend mit 
Klebeband an die Flasche. 

→ Als nächstes steckst du den Flaschenhals auf den Stock und 
befestigst diesen mit Klebeband.

→ Dann ziehst du eine Socke über die Flasche und bindest die 
Socke mit einer Schnur oder Klebeband zu.

→ Im nächsten Schritt darfst 
du kreativ sein und Ohren 
sowie Nüstern aus Filz aus-
schneiden. 

Fertig ist dein Steckenpferd! Jetzt heißt es rauf aufs Steckenpferd und Abenteuer erleben…

Anleitung: So funktioniert‘s
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Pferdehaltung

Vielfalt: Lebensraum Stall

Schau mal, was hier lebt!
Rund um einen Pferdestall ist wahrlich viel los. Er bietet 
nämlich nicht nur Pferden und Ponys einen Lebensraum, 
sondern auch anderen Kleinlebewesen und Pflanzen. 
Damit ist ein Pferdehof ein wahres Biotop und gut für 
die Umwelt. Schließlich trägt er 
zur biologischen Vielfalt bei. 
Schau, was es alles 
zu entdecken gibt!

Du willst zum 
Umweltschutz beitragen? 
Dann denke auch auf dem 
Pferdehof immer schön 

daran, Müll möglichst zu ver-
meiden und wenn du welchen 
hast, ihn richtig zu trennen. 

Nur so kann möglichst 
viel davon recycelt 

werden.

Blühstreifen 
bieten den Insekten 

Nahrung und tragen so 
zum biologischen Gleich-
gewicht bei. Und an den 

hübschen Blumen 
erfreut sich auch 

der Mensch.

Eine Weide ist 
nicht nur für Ponys und 

Pferde toll, um ausgiebig 
zu grasen oder sich frei zu 
bewegen. Sie bietet auch 

vielen anderen Kleintieren 
Nahrung und einen 

Lebensraum.
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Pferdehaltung

Text: 
Maike Hoheisel-Popp 
Illustration: 
Andrea Baitz 

Vielfalt: Lebensraum Stall

Schau mal, was hier lebt!
Die Rauchschwalbe 

steht in Deutschland 
schon auf der Liste für 
gefährdete Tierarten. 

Pferdehöfe bieten den kleinen 
Vögeln einen Platz, um 

Nester zu bauen, zu brüten 
und Nachwuchs 

aufzuziehen.

Mit dem 
Fahrrad zum Reitstall 
zu fahren, ist nicht nur 

gut für die Umwelt, sondern 
auch für einen selbst: So 
kommt man in Bewegung 

und ist bereits gut 
aufgewärmt fürs 

Reiten.

Einige Fledermaus-
arten sind vom Aussterben 

bedroht oder finden in der Stadt 
und auch auf dem Dorf wenig 

geeigneten Wohnraum. Rund um 
einen Pferdestall finden sie viele 
Insekten und auch passende Be-
hausungen. Wer möchte, kann 

sogar Brutkästen für 
Fledermäuse 
aufhängen.

Wer ganz 
genau hinschaut, kann 

sehen, was in einem Misthaufen 
alles an Käfern und Insekten 

krabbelt. Diese finden hier Nahrung. 
Wenn der Mist etwas länger gelegen 

hat, eignet er sich zudem hervor-
ragend als Naturdünger für Pflanzen 

im Garten. Und wusstest du, dass 
manche Reitställe ihren Misthaufen 

sogar nutzen, um Wärme zu 
erzeugen und damit 

zu heizen?

Ein Pferdehof 
gibt vielen Insekten ein 

Zuhause. Diese sorgen dafür, 
dass Pflanzen bestäubt wer-
den. Außerdem sind sie Nah-
rung für andere Lebewesen. 

Der Mensch kann den Insekten 
helfen, indem er ein 

Insektenhotel 
aufstellt. 



Teamsport

Auf die Plätze, ab aufs Pony und los: 
Wenn die Schiedsrichterfahne das Signal 
gibt, sausen die Vierbeiner im Galopp los. 
Dann werden Tonnen umkurvt, Bälle aus 
Wassereimern gefischt und Luftballons 
zerstochen. Bei den Mounted Games gibt 
es 24 verschiedene Spiele.

38

   Spieltipp:
Socken in den Eimer: Du brauchst Socken und einen Eimer. Die Socken werden in ei-
nigem Abstand zu dem Eimer auf den Boden gelegt. Du reitest zu den Socken, sitzt 
vom Pony ab, hebst eine Socke auf und sitzt wieder auf. Auf dem Rückweg wird die 
Socke vom Pony aus in den Eimer geworfen. Danach ist der nächste deiner Mitreiter 
an der Reihe.

Mounted Games ist eine 
Teamsportart. Die Reiter 
eines Teams sind gut zu 

erkennen, denn sie tragen 
gleiche Shirts und einen 

farbigen Helmüberzug.



Teamsport

Mounted Games heißt übersetzt „Spiele zu Pfer-
de“ und ist ein Mannschaftsreitsport. Es gibt ver-
schiedene Staffelrennen. Wer mitmachen möch-
te, sollte schon gut reiten können und sportlich 
sein. Mounted-Games-Reiter sind schnell, mutig 
und geschickt. Obwohl es eine Mannschafts-
sportart ist, gibt es auch Einzel- und Paarwett-
bewerbe. Weltweit werden Mounted Games aus-
schließlich auf Ponys bis 1,48 Meter Stockmaß 
geritten. Nur in Deutschland sind auch größere 
Pferde zugelassen.
Ein Mounted-Games-Team besteht aus fünf Rei-
tern mit ihren Ponys. Pro Spiel kommen aber 
immer nur vier Reiter zum Einsatz. Der Trainer 
kann so immer für das jeweilige Spiel das pas-
sende Teammitglied einsetzen. Mounted Games 
sind in Indien entstanden. Das Regelwerk gilt 
noch heute.
Mounted Games gibt es seit 1990 auch in 
Deutschland. Gestartet wird in den Altersklassen 
U14 (bis 14 Jahre), U18 (bis 18 Jahre) und in der 
Offenen Klasse (Reiter über 18 Jahren). In der 
ganzen Welt gibt es 22 Mitgliedsverbände im in-
ternationalen Verband. Die deutschen Mounted-
Games-Reiter haben einen eigenen Verband. Ein 
Verband ist übrigens eine Organisation, die ein 
bestimmtes Interesse verfolgt. In diesem Fall hat 
es sich der Verband zur Aufgabe gemacht, alle 
Mounted-Games-Reiter zu vertreten und zum 
Beispiel Regeln für den Sport aufzustellen.

Spielregeln
Es spielen immer mehrere Teams direkt gegenei-
nander. Start- und Wechsellinie liegen 54 Meter 
auseinander. Jeder Reiter muss zwischen diesen 
beiden Linien Aufgaben beziehungsweise Spiele 
erfüllen. Machen die Reiter Fehler, müssen sie 
diese korrigieren. Dann erst setzen sie das Ren-
nen fort. Das ist richtig spannend. Hat der Start-

Text: Tina Pantel 
Fotos: 
Jürgen Stroscher 

reiter seine Aufgabe erfüllt, 
übergibt er meist ein Spielge-
rät an den folgenden Reiter. 
Der letzte Reiter trägt ein so-
genanntes „Kappenband“ an 
seinem Reithelm. So ist er gut 
zu erkennen. Denn wenn er die 
Ziellinie überquert, steht fest, an welcher Stelle 
sein Team steht.
Auf Turnieren gibt es meistens Läufe mit je-
weils sechs bis acht Spielen. Die erfolgreichsten 
Mannschaften kämpfen anschließend im A-Fi-
nale mit meist zehn Spielen um den Turniersieg. 
Die anderen Teams treten im B-, C- oder D-Finale 
gegeneinander an. Ein Schiedsrichter und fünf 
Linienrichter schauen, dass die Regeln einge-
halten werden. Dazu gehört, dass sich die Reiter 
fair gegenüber ihrem Pony verhalten. Sporen 
und Gerte sind verboten. Mounted-Games-Rei-
ter tragen Reithose und -stiefel. Sie dürfen nicht 
zu schwer für ihr Pony sein.

Bei diesem Spiel 
muss der Reiter 
von seinem Pony 
aus einen Becher 
über die Stange 
stülpen.

Manchmal muss man bei Wettkämpfen sogar 
auf das schon laufende Pferd aufspringen.

MountedGamesReiter 
sind schnell unterwegs. 
Das erfordert Mut und 
natürlich muss man 
schon gut reiten können.
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Pferdepflege

Zöpfe flechten
 leicht
 gemacht

Vorbereitung und Ausrüstung:
Zur optimalen Vorbereitung benötigst du natürlich jede Menge 
Mähnengummis, eine Bürste, einen Kamm zum Unterteilen 
der Strähnen, eine Haarspange oder ein breites Haargummi 
sowie eine Sprühflasche mit Wasser. Zu Beginn sollte die Mäh-
ne möglichst frei von Schmutz und gut durchgebürstet sein.

Die Flechtfrisuren im Video
Unter www.pferd-aktuell.de/moehrchenprinz 
haben wir zu allen vorgestellten Flecht frisuren 
auch noch Video-Anleitungen für dich!

Ob zum Turnier, zum Reiten 
zu Hause oder einfach aus 

Lust und Laune – es gibt 
jede Menge Gelegenheiten, 
die Mähne und den Schweif 
deines Pferdes zu flechten. 
Alles was du brauchst, sind 
Geduld, Fingerspitzengefühl 

und natürlich jede Menge 
Mähnengummis. Der Fanta-
sie sind beim Flechten keine 
Grenzen gesetzt. Du kannst 
die Zöpfe beliebig variieren 

oder dir auch eigene 
Methoden überlegen, wie 

du das Langhaar bändigst.
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Pferdepflege

Klassische Turnierzöpfe:

Die klassischen Turnierzöpfe kann man in zwei Varianten flechten beziehungsweise befestigen. 
Zum einen der klassische Weg, bei dem die einzelnen Zöpfe eingeklappt und mit Mähnengum-
mis befestigt werden. Zum anderen eine Alternative, bei der man zum Befestigen der einzelnen 
Zöpfe Haarnadeln nimmt. Diese zweite Variante betont die Halslinie sehr schön und eignet sich 
besonders für Pferde, die wenig und dünne Mähne haben.

1. Die Mähne wird mit 
Wasser befeuchtet und 
mit Hilfe des Kamms 
ordentlich nach unten 
gekämmt.

2. Nun flechtest du die erste Strähne möglichst 
stramm nach unten und klappst das Ende so 
um, dass keine Mähnenhaare herausstehen. 
Der Zopf wird mit einem Mähnengummi 
unten befestigt. Mithilfe des Mähnenkamms 
kannst du die einzelnen Strähnen so abtei-
len, dass diese gleich groß werden.

3. So verfährst du mit der gesamten Mähne. 
Die Haarspange oder das breite Haargum-
mi kannst du dazu nutzen, dass dir die übri-
ge Mähne nicht in die Quere kommt und du 
jede Strähne ordentlich flechten kannst.

4. Anschließend kannst du die einzelnen Zöp-
fe entweder einklappen und mit einem 
Mähnengummi fixieren oder du befestigst 
die einzelnen Zöpfe mit Haarnadeln. Hier-
bei wird der Zopf ganz normal eingeklappt 
und gegen den Mähnenkamm gedrückt. Die 
Haarnadel führst du nun durch den Zopf 
und biegst beide Enden auf der anderen 
Seite der Mähne auseinander. Hier siehst 
du beide Varianten im direkten Vergleich.
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Der französische Zopf:

Der französische Zopf wird auch Barockzopf genannt und ist in erster Linie für Pferde und Ponys 
mit langer Mähne geeignet. Sorgsam geflochten, macht dieser Zopf einiges her.

Der Schweif:
Natürlich kannst du auch den Schweif dei-
nes Pferdes entsprechend einflechten. Neben 
dem klassischen Zopf, bei dem beim Flechten 
jeweils von rechts und von links eine Strähne 
hinzugenommen wird, kannst du auch eine 
Schlangenlinie flechten oder das Ergebnis mit 
Blumen verzieren.

1. Zu Beginn werden drei 
Strähnen der Mähne abge-
teilt und du beginnst ganz 
klassisch mit dem Flech-
ten.

2. Nun wird jedes Mal, wenn du die linke Sträh-
ne auf die andere Seite legst, eine weitere 
Strähne der übrigen Mähne abgeteilt und 
mit dazugelegt. So werden die Strähnen 
nach und nach dicker und du arbeitest dich 
langsam von rechts nach links vor.

3. Versuche, die einzelnen 
Strähnen so eng wie mög-
lich zu flechten. Mit dem 
Daumen drückst du diese 
gegen den Mähnenkamm. 
So rutscht dein Zopf hin-
terher nicht am Hals her-
unter, sondern sitzt schön 
fest an Ort und Stelle. 

4. So verfährst du mit der gesamten Mähne. 
Zum Widerrist hin wird die Mähne meis-
tens dünner. Achte hier darauf, dass du die 
dazu genommenen Strähnen nicht zu dick 
wählst, damit der Zopf hinterher schön 
gleichmäßig liegt. Bist du am Ende der Mäh-
ne angelangt, flechtest du den Rest ganz 
normal am Hals herunter.

5. Damit der Zopf schön dicht am Mähnenkamm liegt, benö-
tigst du etwas Übung, aber die macht ja bekanntlich den 
Meister. Bei sehr voller Mähne kann es auch schön aus-
sehen, wenn du den französischen Zopf nur bis zur Hälfte 
oder bis zum Viertel der Mähne flechtest – deiner Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt.

Pferdepflege



Text und Fotos: 
Lorella Joschko

Das Netz:

Das Netz zählt wohl zu den schwierigsten Flechtfrisuren überhaupt und erfordert Geduld, 
Fingerspitzengefühl und jede Menge Mähnengummis. Dafür ist das Ergebnis wirklich schön.

Kreuzzöpfe:
Das Netz und auch der französische Zopf erfordern viel Geschick und eine lange Mähne. Der Kreuzzopf 
dagegen ist deutlich einfacher zu flechten und sieht auch schon bei kürzerer Mähne toll aus.

1. Zunächst unterteilst du die 
gesamte Mähne in einzelne 
Strähnen und fixierst sie 
jeweils mit einem Mähnen-
gummi. Achte darauf, dass 
die Strähnen möglichst 
gleich dick sind und die 
Mähnengummis auf glei-
cher Höhe liegen.

1. Zunächst teilst 
du die gesamte 
Mäh ne grob in 
einzelne, etwas 
dickere Sträh-
nen ein.

2. Anschließend teilst du jede Strähne erneut 
in zwei einzelne Strähnen auf und legst je-
weils zwei halbe Strähnen zu einer  neuen 
Strähne zusammen und befestigst diese 
wiederum mit einem Haargummi. Dabei 
werden die allererste Strähne zum Pferde-
kopf und die allerletzte Strähne zum Wi-
derrist nicht unterteilt.

2. Diese Strähnen unterteilst 
du wieder in drei Strähnen 
und flechtest sie jeweils 
ganz normal bis zur Hälfte 
herunter. Jeder Zopf wird 
mit einem Mähnengummi 
fixiert.

3. So verfährst du mit den 
restlichen Strähnen und 
arbeitest dich quasi von 
rechts nach links und von 
oben nach unten vor. Dabei 
entstehen einzelne Rau-
ten, die letztlich eine Art 
Netz ergeben.

3. Nun überkreuzt du jeweils 
immer zwei Zöpfe mitein-
ander und fixierst sie eben-
falls mit einem Mähnen-
gummi.

4. Das Netz kannst du ent-
weder bis ganz unten 
flechten oder nur bis zur 
Hälfte der Mähne. Je 
nachdem wie gleichmäßig 
du die Strähnen unterteilt 
hast und wie gleichmäßig 
die Mähne deines Pferdes 
gewachsen ist, sieht das 
Endergebnis letztlich aus.

4. Es werden der erste 
und dritte Zopf ver-
bunden, der zweite 
und der fünfte, der 
vierte und der sieb-
te und so weiter bis 
zum Ende der Mähne.

Pferdepflege



Rätselspaß

Bunte Welt der Pferderassen
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A Shetlandpony
B Isländer

C Friese
D Araber

E Lipizzaner
F Knabstrupper

G Tinker
H Haflinger

Fotos: 
Shutterstock, 

Pixabay

Wie gut kennst du dich schon in der Welt der 
Pferderassen aus? Ordne den Bildern jeweils 
die richtige Pferderasse zu. Kombiniere dazu 
die Zahl des Bildes mit dem Buchstaben der 
Pferderasse.

1

2

3 4

5

6 87



Rätselspaß

Fragen:
 1. Was für eine Pferderasse 
  ist der Möhrchenprinz?
 2. Was kann man im Reiten 
  machen, um zu zeigen, 
  wie gut man schon reiten 
  kann?
 3. Was können Pferde nicht?
 4. Was zieht man normaler-
  weise an die Füße, wird 
  aber auch für unseren 
  Spieltipp bei den Mounted 
  Games benötigt?
 5. Wie nennt man die 
  Jungtiere von Pferden 
  und Ponys?
 6. Wo auf einem Pferdehof 
  krabbeln viele Käfer?
 7. Wie nennt man es, wenn 
  man schöne Zöpfe in die 
  Pferdemähne macht?
 8. Was für ein Pferd braucht 
  man zum Hobby Horsing?
 9. Wie heißt das Polizeipferd 
  von Denise?
 10. Wie nennt man das 
  Fabelwesen, das wie ein 
  Pferd aussieht und ein 
  Horn auf der Stirn hat?

Lösungswort

iiDas Geheimnis vom Mohrchenprinz
Ganz schön knifflig! Dass der Möhrchenprinz Es-
sen liebt und gerne mit seinen Freunden um die 
Wette läuft, hat er dir ja schon verraten. Aber 
der Möhrchenprinz hat noch etwas, was er rich-

tig toll findet: Gekrault werden! Nur an einer Stel-
le ist er kitzelig. Findest du heraus an welcher? 
Löse dazu einfach das Kreuzworträtsel. Antwor-
ten auf alle Fragen findest du hier im Heft.
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Ich bin 
MAXISBN 978-3-88542-713-1

€ 19,90

Wer sich zum ersten Mal mit Pferden beschäftigt, sie 
auf der Weide oder im Stall beobachtet, vielleicht 
schon mal ein Pferd oder Pony streicheln, putzen oder 
gar reiten durfte, der hat viele Fragen: 
Zäumt man das Pferd von hinten auf? Wie teilen Pferde 
uns Menschen mit, wie es ihnen geht? Und mögen sie 
auch lieber Schokolade als Hafer?
Alle diese Fragen und noch viele, viele mehr werden 

in diesem Buch speziell für kleine Reit-
anfänger beantwortet. 

Das Comic-Pferdchen Max führt durch die-
sen unterhaltsamen Begleiter für die ersten 
Jahre eines Reiterlebens und erklärt bei-
spielsweise, was Pferde fressen, wie man 
richtig und sicher mit ihnen umgeht, was 
man wissen sollte, bevor man sich in den 
Sattel schwingt, oder auch worauf es 

beim Reiten ankommt.

Ein Reittagebuch zum Selbstausfüllen hilft den Über-
blick über die eigenen Fortschritte zu behalten und 
sich immer weiter zu verbessern. Zahlreiche Seiten 
voller Rätsel, Malaufgaben und Bastelanregungen 
sorgen für viel Spaß bei der Beschäftigung mit dem 
neuen Lieblingshobby. Und natürlich ist 
auch Platz für ein individuelles 
Porträt des Lieblingsponys!

1. Auflage 2018, 176 Seiten, Format 168 x 240 mm

Postfach 11 03 63
48205 Warendorf

Tel. 02581 6362-154 / -254
Fax 02581 6362-212

 Was Kinder über Pferde wissen wollen

 Max hilft bei den Antworten

 Für viel Abwechslung ist gesorgt

Dieses Reitlernbuch begleitet junge Leser 
auf ihrem Weg zum Pferdekenner und Reiter

Und natürlich ist
iduelles
nys!

Rätsel Seite 45

Labyrinth 
Seite 18

Suchbild Seite 19

Rätsel Seite 44:

1C, 2E, 3H, 4F, 5A, 6G, 7B, 8D

Jetzt hast du die letzte Seite meines ersten 

Magazins erreicht. Ich hoffe, es hat dir genauso 

gut gefallen wie mir? Falls ja, schreibe mir das 

gerne. Falls dir nicht alles gefallen hat, freue ich 

mich zu hören, was ich besser machen kann. 

Denn schließlich lerne ich noch. Du erreichst 

mich per E-Mail an pm-forum@fn-dokr.de. 

Nachfolgend findest du übrigens noch die 

Lösungen zu all den Rätseln hier im Heft.

 
Tschüss und hoffentlich bis bald
Dein Möhrchenprinz

Auf Wiedersehen!

Illustration: 
Andrea Baitz 
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Ich bin 
MAXISBN 978-3-88542-713-1

€ 19,90

Wer sich zum ersten Mal mit Pferden beschäftigt, sie 
auf der Weide oder im Stall beobachtet, vielleicht 
schon mal ein Pferd oder Pony streicheln, putzen oder 
gar reiten durfte, der hat viele Fragen: 
Zäumt man das Pferd von hinten auf? Wie teilen Pferde 
uns Menschen mit, wie es ihnen geht? Und mögen sie 
auch lieber Schokolade als Hafer?
Alle diese Fragen und noch viele, viele mehr werden 

in diesem Buch speziell für kleine Reit-
anfänger beantwortet. 

Das Comic-Pferdchen Max führt durch die-
sen unterhaltsamen Begleiter für die ersten 
Jahre eines Reiterlebens und erklärt bei-
spielsweise, was Pferde fressen, wie man 
richtig und sicher mit ihnen umgeht, was 
man wissen sollte, bevor man sich in den 
Sattel schwingt, oder auch worauf es 

beim Reiten ankommt.

Ein Reittagebuch zum Selbstausfüllen hilft den Über-
blick über die eigenen Fortschritte zu behalten und 
sich immer weiter zu verbessern. Zahlreiche Seiten 
voller Rätsel, Malaufgaben und Bastelanregungen 
sorgen für viel Spaß bei der Beschäftigung mit dem 
neuen Lieblingshobby. Und natürlich ist 
auch Platz für ein individuelles 
Porträt des Lieblingsponys!

1. Auflage 2018, 176 Seiten, Format 168 x 240 mm

Postfach 11 03 63
48205 Warendorf

Tel. 02581 6362-154 / -254
Fax 02581 6362-212

 Was Kinder über Pferde wissen wollen

 Max hilft bei den Antworten

 Für viel Abwechslung ist gesorgt

Dieses Reitlernbuch begleitet junge Leser 
auf ihrem Weg zum Pferdekenner und Reiter

Und natürlich ist
iduelles
nys!
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