
Fit für Ihre erste Pony-AG?
#Lieblingslehrerwerden
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Unfallverhütung und Sicherheit
In jeder Zeile ist ein Bild falsch und ein Bild richtig. Kreise das richtige Bild ein.
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So führe ich mein Pony 
Auf jedem Bild wird etwas falsch gemacht. Kreise die Fehler ein. 
Schreibe neben das Bild, was man besser machen muss.

Weißt du noch etwas, auf das man beim Führen 
achten muss? Male oder schreibe.

Auf jedem Bild wird etwas falsch gemacht. Kreise die Fehler ein. 
Schreibe neben das Bild, was man besser machen muss.
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Verschiedene Ponyrassen

Deutsches Reitpony Dülmener

Haflinger

Mini-Shetlandpony 

Shetlandpony 

Isländer

Norweger

Welsh-Pony
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ganze Bahn

halbe Bahn

durch ganze Bahn wechseln

durch halbe Bahn wechseln

E�ektiv 
Tipps aus der Praxis und zum 
Meistern herausfordernder 
Unterrichtssituationen sowie eine 
Darstellung verschiedener
Lern situationen ergänzen das 
Material.

Aktiv 
Praktischer Theorieunterricht 
gibt (Reit-)Lehrern und Trainern 
kreative Ideen und umfangreiches 
Material an die Hand, um Theorie-
unterricht praxisnah gestalten zu 
können.

Motivierend 
Hilfreiche lerntheoretische Prinzi-
pien werden kurz und verständlich 
skizziert und anhand von Beispielen 
aus der alltäglichen Praxis im Reit-
betrieb veranschaulicht.

Für die Jüngsten...

Aus dem Inhalt
• Das Satteln (mit Bilderstrecke)
• Bedürfnisse der Pferde (Bewegung, Herde, Licht/Luft)
• Unfallverhütung und Sicherheit (mit dem Spiel „Die Fehlerstallgasse“)
• Die Grundgangarten (sehen, hören, fühlen)
• Die Bahnregeln (mit dem Spiel „Der Reiterclown“)

• 21 gut strukturierte Themen
• Von A wie Aufhalftern 
 bis Z wie (Ab)zeichen 
• Kurze Texte
• Über 100 anschauliche 
 Kopiervorlagen

Praktischer Theorieunterricht 
rund um Pferd und Reiten 
Ulrike Mohr/Katja Vau

ISBN 978-3-88542-872-5
€ 25,00 | € (AT) 25,70

1. Auflage 2019 
240 Seiten mit zahlreichen 
farbigen Fotos, Illustrationen 
und 114 Kopiervorlagen
Format: 210 x 297 mm, Spiralbindung
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Pferde
machen
glücklich!

Darstellung verschiedener
situationen ergänzen das 

Material.



Aus dem Inhalt
• Wissen rund um das Thema Pferd
• Steckenpferd-Reiten
• Dressuraufgaben
• Springparcours
• Hufschlagfiguren
• Reitwörterbuch

• Das ABC des Steckenpferdes 
• Fünf Bastelanleitungen für 
 ein  individuelles Steckenpferd
• Viele Spielideen und 
 Unterrichtsmaterialien

Hobby Horsing – 
Mein Steckenpferd
Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN)

ISBN 978-3-88542-814-5
€ 19,90* | € (AT) 20,50

1. Auflage 2019 
88 Seiten mit vielen farbigen Fotos und 
Zeichnungen, Kopiervorlagen, 
3 Videosequenzen
Format: 148 x 210 mm, Spiralbindung

Mein Steckenpferd
Mit Stecki über Stock und Stein
Hobby Horsing bringt Kinder spielerisch in 
Bewegung und vermittelt ganz nebenbei 
noch Wissen zum Thema Pferd. Stecki, das 
Steckenpferd, führt persönlich durch dieses 
Buch. 
Teil 1 des Buches richtet sich bevorzugt an 
alle Ausbilder, Erzieher, Lehrer, Pädagogen, 
Eltern und Übungsleiter, mit und ohne Pfer-
deverstand, die Lust haben, Kinder kreativ in 
Bewegung zu bringen. 
Teil 2 spricht vor allem die Kinder an.

Mithilfe von fünf Bastelanleitungen kann 
jedes Kind sich sein eigenes Pferd basteln, 
egal ob brauner Mustang, rosa Einhorn oder 
geschecktes Pony. Zahlreiche Spielideen 
bringen das (Stecken-)Pferd zum Beispiel in 
das Wohnzimmer, die Turnhalle, die Schule, 
den Kindergarten oder in die Natur. 
Stecki lädt die Kinder zum Ausprobieren und 
Mitmachen ein. Es kann direkt losgeritten 
werden. Ob Dressuraufgabe, Springpar-
cours oder Ausritt, der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. 

4 5

Im 
praktischen 
Rucksack 

und mit tollem 
Zubehör



Kennst Du mich schon?

Aus dem Inhalt
• Hier wohne ich
• Putzen und pflegen
• Satteln und trensen
• Dressurstunde
• Hufschmied

• Ein Ponyleben kennenlernen
• Detailierte Fotostrecken
 zum besseren Verständnis
• Kindgerechte Texte
• Niedliches Design

Josie und das Ponyleben
Verena Prym/Elisa Sieg

ISBN 978-3-88542-871-8
€ 15,00 | € (AT) 15,50

1. Auflage 2019 
72 Seiten mit vielen farbigen Fotos
Format: 210 x 210 mm, gebunden
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Ich kann dir sagen, mein Leben ist so aufregend und schön! Täglich kom-
men zwei Kinder zu mir, die sich bestens um mich kümmern: Lotta und 
Hannes. Sie sorgen für mich und ich sorge für sie. Wir vertrauen uns und 
tragen Verantwortung füreinander. 
Nun kannst auch du dabei sein und alles über mein Ponyleben erfahren: 
In Josie und das Ponyleben.

Ich erlebe jeden Tag eine ganze Menge und das möchte ich nun in mei-
nem eigenen Buch mit dir teilen. Darin kannst du erfahren, wie ich lebe, 
was ich besonders gern mag und wovor ich ein bisschen Angst habe. Du 
erlebst hautnah meinen Ponyalltag mit – und da gibt es wirklich viel zu 
sehen! Wie sieht es in meinem Aktivstall aus? Wer putzt mich täglich und 
was bedeutet Pflege überhaupt? Was fresse ich? Wer reitet mich? Muss ich 
tatsächlich zum Zahnarzt so wie du? Und warum qualmt es, wenn der Huf-
schmied da ist?

4 5

Hier wohne ich

Hier seht ihr den Stall, in dem ich wohne. Es ist ein Aktivstall. Das 
bedeutet, dass wir Ponys und Pferde uns draußen rund um die Uhr frei 
in der Herde bewegen können. Bei uns gibt es zwei Arten von Herden: 
eine für die Stuten und eine für die Wallache. In meiner Herde finde 
ich Gemeinschaft und Zusammenhalt. Wir leben modern, aber unserer 
Natur entsprechend.

Hier wohne ich

Hier seht ihr den Stall, in dem ich wohne. Es ist ein Aktivstall. Das 
bedeutet, dass wir Ponys und Pferde uns draußen rund um die Uhr frei 
in der Herde bewegen können. Bei uns gibt es zwei Arten von Herden: 
eine für die Stuten und eine für die Wallache. In meiner Herde finde 

Tataaa! Hier ist 
mein Zimmer. 
Kleiner Scherz. Es 
ist natürlich kein 
Zimmer, denn ich bin 
ja ein Pony. Ich lebe 
grundsätzlich anders 
als du, weil ich ein 
Flucht-, Herden- 
und Steppentier bin. 
Und doch ist mein 
Zuhause für mein 
Wohlbefinden so 
wichtig wie  

Hier draußen auf 
dem Paddock kann 
ich mich nach 
Lust und Laune 
bewegen. 

Im Hintergrund 
siehst du die 
Liegehalle. Eine 
Stute aus meiner 
Herde hat sich 
dort gerade ein 
Schattenplätzchen 
gesucht.  

dein Zuhause für dich.

30 31

Meine Mähne kann mit einem 
Kamm gekämmt werden, aber 
mein Schweif wird verlesen. 
Oft hängen Strohhalme oder 
Einstreuspäne darin und die 
Haare kleben aneinander. 

Mit der Hand kann Lotta diese am besten 
voneinander lösen. Sie steht seitlich neben 
meiner Hinterhand. So kann ich noch 
sehen, was sie tut und sie kann die bereits 
gesäuberten Haare schön zurückfallen lassen.

Lotta schließt die Putzkiste. „Wir sind fertig, Josie!“ 
Ich fühle mich sehr gut und freue mich nun auf Bewegung. 
Lotta bringt die Putzkiste zurück in die Sattelkammer an ihren 
Platz. Ordnung muss sein, damit jeder seine Ausrüstung finden 
kann und nichts verloren geht. 
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Ich bin Josie!

Lotta

Hannes

Josie



Aus dem Inhalt
• Veränderte Bewegungswelt, veränderter Kinderreitunterricht?
• Motorische Entwicklung und entwicklungsbedingte Besonderheiten
• Reitspezifische Grundlagen und motorische Vielseitigkeitsschulung
• Der besondere Wert des Pferdes für die Persönlichkeitsentwicklung
• Rolle des Ausbilders
• Organisation des Kinderreitunterrichts in der Praxis

Aus dem Inhalt
• Was man über das Pferd und seine Natur wissen sollte
• Vertrauen und Respekt als Grundlage der Pferd-Kind-Beziehung
• Ausrüstung und Sicherheit des Reiters
• Fitnessübungen für den Reiter
• Interaktive Seiten voller Rätsel und Malanregungen
• Reittagebuch zum Selbstausfüllen und Reitwörterbuch

Mein erstes Buch vom 
Reitenlernen
Katrin Sendelbeck

ISBN 978-3-88542-713-1
€ 19,90 | € (AT) 20,50

1. Auflage 2018
176 Seiten mit vielen farbigen 
Abbildungen
Format: 168 x 240 mm, Spiralbindung

Kinderreitunterricht – 
kreativ und vielseitig gestalten
Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN)
Lina Sophie Otto/Dr. Meike Riedel

ISBN 978-3-88542-879-4
€ 28,90 | € (AT) 29,80

2. Auflage 2019
224 Seiten mit farbigen Fotos, 
Videosequenzen, Checklisten und 
Merkblättern
Format: 190 x 250 mm, gebunden

9

Du willst Reiten lernen? Neu und ergänzt
Alles, was Du wissen musst!
Wer sich zum ersten Mal mit Pferden beschäftigt, sie beobachtet, wie sie 
auf der Weide oder im Stall stehen, vielleicht schon mal ein Pferd oder 
Pony streicheln, putzen oder gar reiten durfte, der hat viele Fragen: Zäumt 
man eigentlich das Pferd von hinten auf? Wie teilen Pferde uns Menschen 
mit, wie es ihnen geht? Und mögen sie nicht auch lieber Schokolade als 
Hafer? All diese Fragen und noch viele, viele mehr werden in diesem Buch 
speziell für kleine Reitanfänger beantwortet.

• Elternarbeit, Bodenarbeit 
 und Reiten im Gelände 
• Zahlreiche Videosequen-
 zen, die über QR-Codes 
 abrufbar sind

Dieses von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN), Ab-
teilung Ausbildung, herausgegebene Standardwerk richtet sich 
bevorzugt an Ausbilder, die sich der Basisausbildung im Kinder-
reitunterricht widmen. Es zeigt sowohl eine kindgemäße Heranfüh-
rung als auch einen systematischen Au°au eines kindgerechten 
Trainings im Reitsport auf. Dabei wird der individuellen kindlichen 
Entwicklung ebenso Rechnung getragen wie den notwendigen 
fachlichen und persönlichen Anforderungen an den Reitausbilder.

Mehr 
Infos!
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Kinder unterrichten

Kapitel 9

Wer als Ausbilder im Pferdesport mit Kin-
dern arbeitet, wird bestätigen, dass es eine 
besonders zufriedenstellende und erfüllende 
Tätigkeit ist. Kinder sind leicht zu begeistern, 
Kinder lieben es, zu spielen, zu entdecken und 
auszuprobieren, und lassen sich durch ihre 
Neugier immer wieder zum Lernen anleiten.1 

Das Pferd ist dabei der ideale Lehrmeister 
oder Partner, denn die meisten Kinder begeg-
nen dem Pferd noch völlig unvoreingenom-
men und angstfrei, sodass die Faszination, 
die vom Pferd ausgeht, die Kinder schnell 
einnimmt. 

Es braucht also gar nicht viel, um Kinder 
mit Pferden glücklich zu machen. Trotzdem 
ist ein umfassendes Wissen um die unter-
schiedlichen Entwicklungsphasen des Kindes 
für den Ausbilder natürlich unabdingbar, um 
einen altersgerechten Unterricht anbieten zu 
können. Deshalb werden im Folgenden die 
drei grundlegenden Altersstufen angespro-
chen und auf altersspezifische Besonderhei-
ten hingewiesen. 

9. Kinder unterrichten

 Einige Grundsätze sind jedoch vor-
ab für den Unterricht mit Kindern – 
egal welchen Alters – zu beachten:

	 Die Sicherheit von Reiter und Pferd 
steht immer an oberster Stelle. Re-
geln sind notwendig und sollten 
auch schon kleinen Kindern in geeig-
neter Form vermittelt werden. 

	 Bei allem Spiel und Spaß darf die 
Vermittlung von Wissen um die Na-
tur des Pferdes, seine Haltung, Pfle-
ge und Bedürfnisse nicht außer Acht 
gelassen werden. Die Kinder sollten 
frühzeitig erfahren, dass der Mensch 
die Verantwortung für das Wohlerge-
hen des Pferdes trägt.

	 Kinder sind aktiv in die Arbeiten rund 
ums Pferd mit einzubeziehen, das ge-
meinsame Pflegen und Versorgen vor 
und nach dem Reiten ist als Bestand-
teil des Unterrichts ernst zu nehmen 
(auch vonseiten des Ausbilders!).

1 Largo 2016, 
S. 206

Selbst ständigkeit 
fördern
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Kapitel 9

	 Der natürliche Bewegungsdrang und 
die kindliche Neugier sollten aus-
genutzt werden und zu Bewegung 
und Anstrengung motivieren. Wenn 
Kinder merken, dass sie etwas „ge-
schafft“ haben, macht das Lernen 
erst richtig Spaß und motiviert zum 
Weitermachen.

	 Sportliche Leistungen sollten nicht 
im Vordergrund stehen, sondern die 
Freude an Bewegung und Beschäfti-
gung mit dem Pferd. Kinder signali-
sieren meist selbst, wenn sie „mehr“ 
wollen, gerade bei vermeintlichen 
Talenten sollte eine behutsame Stei-
gerung der Anforderungen nach Ab-
sprache mit den Eltern erfolgen.

	 Der korrekte Sitz des Reiters kann 
sich nur aus Gleichgewicht, Losge-

lassenheit und Be wegungsgefühl 
entwickeln und nicht durch formale 
Sitzkorrekturen und Anweisungen, 
die das Kind in eine verkrampfte Hal-
tung bringen.

	 Jedes Kind lernt anders, auch unter 
gleichaltrigen Kindern gibt es eine 
„ungeheure Entwicklungsvielfalt“2, 
diese muss im Unterrichten Berück-
sichtigung finden.

	 Der Ausbilder sollte sich seiner Rolle 
stets bewusst sein. Ein positives, mo-
tivierendes Auftreten, ein wertschät-
zender und freundlicher Ton sowie 
das Eingehen auf Konflikte innerhalb 
der Gruppe, sind für eine gute Lernat-
mosphäre und eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit unerlässlich.3

2 Haug-Schnabel, 
Bensel 2012, S. 16
3 LSB NRW 
Aufbaumodul ÜL-C 
2013, S. 18

9.1 Altersgerechter Reitunterricht 
 für Vorschulkinder (4- bis 6-/7-Jährige)

In vielen Vereinen und Betrieben wird 
Reitunterricht erst ab 8 Jahren angeboten. 
Und das auch aus verständlichen Gründen: 
Ein Kind in diesem Alter ist sowohl körperlich 
als auch geistig in der Lage, dem traditionel-
len Reitunterricht zu folgen, es hat gelernt, 
dass es im Leben Regeln gibt, die eingehalten 
werden müssen, und kann sich schon besser 
konzentrieren. Es hat erfahren, dass sein Han-
deln immer mit Konsequenzen verbunden ist, 
und kann umsichtiger und selbstständiger 
agieren. Es kann seine Bewegungen koordi-
nieren, Gefühle wahrnehmen und Störungen 
äußern. 

 Allerdings sprechen heute zahlreiche Er-
kenntnisse dafür, auch Angebote an deutlich 
jüngere Kinder zu machen. Zum einen ist es 
sicherlich die Tatsache, dass die veränderte 

Kindheit die Freizeit immer knapper werden 
lässt und der Wettbewerb um die „Kunden der 
Zukunft“ entsprechend hoch ist. In fast allen 
Sportvereinen gibt es schon lange Gruppen 
für Kinder unter 6 Jahren, in denen die sport-
artspezifischen Techniken noch kaum eine 
Rolle spielen, sondern vielmehr allgemeine 
Bewegungs- und Spielangebote gemacht 
werden, um zunächst mal die Begeisterung 
für Bewegung zu erhalten bzw. zu wecken. Ist 
ein Kind aber erst mal in einem Handballver-
ein integriert und fühlt sich dort wohl, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass es in seiner knappen 
Freizeit mit 8 Jahren noch zum Reiten wech-
selt, eher gering. Die Angebote für Kinder 
unter 6 Jahren sollten deshalb auch schon 
aus vereinspolitischen Gründen überarbei-
tet werden: Nur wer sich rechtzeitig um den 

8



Aus dem Inhalt
• Pferdeverhalten und fachgerechter Umgang
• Pferdepflege und Anlegen von Ausrüstung
• Körperbau, Rassen, Zucht
• Haltung und Bewegungsangebote
• Fütterung
• Gesundheitsfürsorge, Krankheiten
• Sicheres Führen, Bewältigen von alltäglichen Situationen mit dem Pferd, Bodenarbeit
• Umgang im ö±entlichen Raum und im Straßenverkehr, Verladen

Aus dem Inhalt
• Die Erklärung der Abzeichen
• Begegnung mit dem Pferd
• Haltung, Fütterung, Gesundheit
• Pferdepflege
• Führen, Bodenschule, Verladen
• Ausrüstung von Pferd und Reiter
• Reitlehre und Reitenlernen
• Praktisches Dressurreiten
• Reiten über Hindernisse
• Außenplatz und Gelände

Pferdeführerschein Umgang 
mit dem Pferd
Isabelle von Neumann-Cosel/
Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN)

ISBN 978-3-88542-816-9
€ 14,90 | € (AT) 15,40

1. Auflage 2019
164 Seiten, zahlreiche farbige Fotos und 
Illustrationen
Format 168 x 240 mm, Klappenbroschur

Die Reitabzeichen 10-6
Isabelle von Neumann-Cosel/
Illustrationen Jeanne Kloepfer/ 
Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN)

ISBN 978-3-88542-818-3
€ 14,90 | € (AT) 15,40

5. Auflage 2019
96 Seiten, zahlreiche farbige Fotos, 
Zeichnungen und Grafiken
Format 168 x 240 mm, broschiert

11

Aus dem Inhalt Aus dem Inhalt

Der Pferdeführerschein kommt!

Das Lehrbuch zum Pferdeführerschein Umgang vermittelt anschaulich 
diesen sicheren und pferdegerechten Umgang mit dem Pferd und ein 
Grundverständnis zu den Themenbereichen Umgang, Haltung und 
Fütterung des Pferdes und trägt so zu einer fundierten Ausbildung 
von Pferdefreunden bei.

Es enthält alle wichtigen Grundlagen für die Teilprüfungen im prakti-
schen Reiten und die Stationsprüfungen, in denen der Umgang mit dem 
Pferd und das theoretische Wissen rund ums Pferd und ums Reiten ab-
gefragt werden: Übersichtlich gegliederte, informative Texte vermitteln 
das Grundwissen für die Einstiegsabzeichen in jeder Altersklasse.

Der Pferdeführerschein Umgang ermöglicht allen pferdebegeisterten Menschen die 
Ausbildung und den artgerechten, sicheren Umgang mit Pferden.

Pferde und Ponys
Pferde und Ponys unterscheiden sich in er-
ster Linie durch die Größe. Im Turniersport 
gelten alle kleinen Pferde bis zu einer Größe 
von 148 cm Stockmaß als Ponys. Das 
Stockmaß wird in gerader Linie vom Boden 
bis zum Widerrist eines Pferdes gemessen.

Fell in vielen Farben
Das Fell der Pferde kann viele verschiedene 
Farben annehmen. Die wichtigsten Pfer-
defarben sind Schimmel (weiß), Rappe 
(schwarz), Brauner (hell- oder dunkel-
braun 

Farben und Rassen
Manche Pferde- und Ponyrassen haben be-
stimmte Farben. Die großen Friesen sind 
tiefschwarz ohne einen weißen Fleck. Alle 
Ha�inger sind Füchse mit heller Mähne und 
hellem Schweif. Die Norweger dagegen 
sind Falben (cremefarbenes, hellbraunes 
oder hellgraues Fell mit schwarzem Lang-
haar und einem schwarzen Aalstrich mit-
ten auf dem Rücken). 

22
Pferde und Ponys – Farben und Abzeichen

Tigerschecke

Braunschecke

Palomino

Brauner

Schimmel Rappe

Fuchs

mit schwarzer Mähne und schwarzem 
Schweif) oder Fuchs (rotbraun oder rötlich 
mit Mähne und Schweif in der gleichen 
Farbe oder heller).

14

Messen mit dem Stockmaß

Begegnung mit dem Pferd

Die früher üblichen scharfen Eisenstriegel 
sind zum Glück aus der Mode gekommen.

Sie sind zwar wirkungsvoll, aber 
viele Pferde mögen es nicht, 

damit bearbeitet zu werden. 
Für Reitstallpferde reicht 

in der Regel ein Striegel 
aus Plas tik oder Gummi. 
Mit einem Gummistrie-
gel kannst du das Fell 
besonders gut und 
schonend aufrauen, 
am härteren Plastik-
striegel lässt sich die 
Kardätsche besser ab-
streifen. Die beliebten 

Nadelstriegel taugen 
weniger zum Säubern als 

zum Massieren. 

Alles, was du zum Pferdeputzen brauchst, 
verstaust du am besten in einer Putzkiste 
oder Putzbox – sie muss nicht unbedingt 
aus dem Reitsportgeschäft sein. 

Putzzeug – die Qual der Wahl
Das Angebot an Putzzeug im Reitsport-
handel ist unübersehbar groß. Lass dich 
dadurch nicht verwirren! Farbe und Ver-
zierung einer Bürste sagen nichts über ihre 
Qualität aus – ganz im Gegenteil. 
Spare nicht an der Bürste, der Kardätsche. 
Sie muss in Größe und Form sowie in der 
Länge des Handgriffs zu deiner Hand pas-
sen. Sehr gute Kardätschen bestehen selbst 
aus Pferdehaar (Rosshaar). Für kurzes, wei-
ches Fell brauchst du eine weiche Bürste, 
für längeres Fell eine härtere Bürste. Als 
Ergänzung zur großen Kardätsche leistet 
dir eine kleine sogenannte Kopfbürste gute 
Dienste. 

Das richtige Putzzeug

36
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Wurzelbürste
Mähnenkamm Waschbürste

Schwämme
Nadelstriegel

Schweißmesser
  Gummi-
striegel

Hufkratzer    Huffett +      
   Hufpinsel

Der wichtigste Inhalt einer Putzkiste

Kardätsche

Der Schweif 
wird nicht ge-
kämmt, sondern 
vorsichtig mit 
der Hand ver-
lesen.

Um den Kopf zu 
bürsten, kannst 
du das Halfter 
um den Pferde-
hals legen.  

Putztuch

Pferdep�ege

Nötig, nützlich, über�üssig
Du kannst deine Putzkiste bis zum Rand 
mit verschiedenartigstem Werkzeug fül-
len. Aber nicht alles, was es zu kaufen gibt, 
ist nötig – ja nicht einmal nützlich. Gute 
Diens te leistet dir allerdings eine Wur-
zelbürste. Es gibt sie in verschiedensten 
Größen und Formen, sogar mit Handgriff 
als Ersatz für die Kardätsche, wenn du ein 
Pferd mit dichtem, langem Winterfell put-
zen willst. Eine Wurzelbürste mit längeren, 
weicheren Borsten eignet sich vor allem 

dazu, vor dem eigent-
lichen Putzen das 

Fell (oder auch 
die Stallde-
cke) von 
Spänen oder 

Strohresten 
zu befreien.
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Merke dir …
	Die Grundausstattung fürs Pferdeput-
zen sind Striegel und Kardätsche,  
Wurzelbürste, Hufkratzer, Mähnen-
kamm und zwei Schwämme. 
	Das Putzzeug muss sauber gehalten 
werden.
	Jedes Pferd sollte möglichst sein eige-
nes, unverwechselbares Putzzeug ha-
ben.

lichen Putzen das 
Fell (oder auch 

zu befreien.

Tipp
Wenn du eigenes Putzzeug 

besitzt, kennzeichne 
es mit deinem 

Namen!

Eine gut ausgestattete Putzkiste

Das richtige Putzzeug

Die beliebtesten Hufkratzer haben zusätz-
lich zur Spitze noch eine kleine Bürste – da-
mit kannst du den Pferdehuf noch besser 
säubern. 

Sehr nützlich ist ein Tuch oder weicher 
Lappen, mit dem du zuletzt den Staub 
entfernen kannst. Ein Mähnenkamm, 
waschbare Schwämme oder Lappen, 
Waschbürste für die Hufe, Hu�ett und 
Hufpinsel sowie ein Schweißmesser er-
gänzen dein Putzzeug. Besonders im Win-
ter können Feuchttücher hilfreich sein.

Putzzeug sauber halten
Am besten ist es, wenn jedes Pferd sein 
eigenes Putzzeug hat. Wird dasselbe 
Putzzeug für mehrere Pferde verwendet, 
können auf diese Weise leicht Krankheits-
erreger von einem auf das andere Pferd 
übertragen werden. 

Putzzeug sollte regelmäßig gewaschen 
(geht auch in der Waschmaschine in einem 
alten Kissenbezug) und desin�ziert wer-
den.

Weiße Abzeichen 
Viele Pferde haben kleine oder grö-
ßere weiße Flecken im Gesicht oder 
weiße Partien an den Beinen. Man 
nennt diese weißen Stellen Abzei-
chen. Sie haben bestimmte Namen, 
ein paar �ndest du hier abgebildet. 
An diesen Abzeichen kann man 
Pferde gut erkennen und unterschei-
den. 

Unveränderliche Kennzeichen
Die weißen Abzeichen haben Pferde bereits 
bei der Geburt und sie verändern sich wäh-
rend des Pferdelebens nicht. Daher gelten 
sie als unveränderliche Kennzeichen. Es 
gibt noch mehr solcher Kennzeichen, die 
bei jedem Pferd unterschiedlich und ein-
malig sind. Dazu gehört auch die Lage der 
Wirbel im Fell – im Gesicht und auf beiden 
Seiten des Körpers. Bei jedem Pferd einzig-
artig sind auch die Lage und genaue Form 

der Kastanien, das sind 
die verhornten Stel-

len an den Innen-
seiten aller vier 
Beine. 
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Merke dir …
	Pferde und Ponys unterscheidet man  
nach der Größe. Ponys sind höchstens 
148 cm groß.
	Die wichtigsten Fellfarben sind Schim-
mel, Rappe, Fuchs und Brauner (mit 
schwarzem Langhaar und schwarzen 
Beinen). Sonderfarben sind zum Bei-
spiel Schecken oder Falben.
	Unveränderliche Kennzeichen sind die

 weißen Abzeichen im Gesicht und an
 den Beinen, die Wirbel im Fell und die 

Kastanien an den Innenseiten der Beine.
	Alle Pferde und Ponys brauchen einen 
Equidenpass.

der Kastanien, das sind 
die verhornten Stel

len an den Innen
seiten aller vier 
Beine. 

Tipp
Schaue genau nach: 

Welche weißen 
Abzeichen hat dein 

Lieblingspferd?

Flocke
Blesse Stern Schnippe Laterne

Der Equidenpass

Pferde und Ponys – Farben und Abzeichen

Der Equidenpass/Pferdepass
Jedes Pferd braucht heute einen Equiden-
pass. Darin werden die unveränderlichen 
Kennzeichen eines Pferdes eingetragen, 
damit man ganz sicher sein kann, welches 
Pferd man vor sich hat. Das ist zum Beispiel 
beim Verkauf eines Pferdes oder auf einem 
Turnier wichtig.
Der Equidenpass sollte immer griffbereit 
aufbewahrt werden; er muss zum Beispiel 
mit dabei sein, wenn ein Pferd transportiert 
wird. Auch der Tierarzt braucht den Equi-
denpass: Darin werden alle Impfungen 
und die Gabe bestimmter Medikamente 
eingetragen.

10

Fit für die PrüfungDieses Buch wurde von der 
Deutschen Reiterlichen Ver-
einigung e.V. (FN) zur Vorbe-
reitung auf die Prüfungen der 
Reitabzeichen 10-6 und zum 
Pferdeführerschein Umgang 
herausgegeben.
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Im biologischen Sinn gelten Pferde als 
Fernwanderwild ohne festen Standort. 
In freier Wildbahn leben sie in Herden 
zusammen und legen auf der Suche 
nach Nahrung täglich weite Strecken 
zurück. 
Pferde sind nicht nur vom Körper, son-
dern auch von ihrem natürlichen Ver-
halten her auf Bewegung angelegt. 
Als friedliebende Fluchttiere sind sie 
reine Pflanzenfresser. Ihr ursprüngli-
cher Lebensraum ist die Steppe. Dort 
steht ihnen frisches oder auf dem 
Halm getrocknetes, mageres Steppen-
gras zur Verfügung; genau für dieses 
Nahrungsangebot ist ihr Verdauungs-
system konzipiert. 
Diese biologischen Grundlagen teilen 
alle heutigen Pferde unabhängig von 

2 Das Pferd:  
Exterieur, Interieur, Rassen

Alle Pferde, so unterschiedlich sie auch aussehen mögen, haben ein gemein-
sames genetisches Erbe. Die wichtigsten biologischen Grundlagen aller Pfer-
de sind gleich und führen zu artspezifischen Bedürfnissen.

ihrer Rasse, ihrem Geschlecht oder 
ihrem Alter. Dennoch zeigen Pferde 
große Unterschiede in ihrem Ausse-
hen, ihren natürlichen Bewegungen, 
ihrem Charakter und Temperament. 
Je nach ihren spezifischen Erfahrun-
gen in der Aufzucht und Gewöhnung 
an den Umgang mit Menschen sind in 
ihrem Verhalten ebenfalls große indi-
viduelle Unterschiede zu beobachten. 
Sie stellen eine große Anpassungs-
fähigkeit unter Beweis – selbst bei 
widrigen Haltungsbedingungen, nicht 
fachgerechter Behandlung oder un-
sachlichen Trainingsmethoden. 

 

Jedes Pferd ist ein 
unverwechselbares 

Individuum, geprägt 
durch äußere und 

innere Eigen-
schaften.

Kapitel 22
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Exterieur und Interieur, Bewegungs-
talent, Ausbildung und gute oder 
schlechte Erfahrungen machen die 
individuellen Eigenschaften eines je-
den einzelnen Pferdes aus.

Viele unterschiedliche, aber eindeuti-
ge Kennzeichen sorgen dafür, dass ein 
Pferd vom anderen treffsicher unter-
schieden werden kann.

Freude an der ge-
meinsamen Bewe-
gung: Hier greifen 
Bewegungstalent 
und Ausbildung 
perfekt ineinander. 

Im Überblick: 

Eindeutige Kennzeichnung eines Pferdes

➤	Rasse (wenn vorhanden: ausgeprägte rassetypische Merkmale)
➤	Geschlecht
➤	Exterieur (Formen und Proportionen der Körperteile)
➤	Größe (abhängig vom Alter)
➤	Farben von Fell und Langhaar 
➤	Weiße Abzeichen im Gesicht und an den Beinen, abweichende Farb-

flächen am Körper
➤	Evtl. vorhandene Brandzeichen am Hinterschenkel, in der Sattellage 

oder am Hals
➤	Evtl. Kennzeichnung durch unter der Haut eingesetzten Mikrochip
➤	Anordnung der Wirbel im Fell, Lage und Form der Kastanien
➤	Alter (Altersanzeichen im Körper, Abnutzung der Zähne)
➤	Spezifisches Bewegungstalent (natürliche Gangarten, Trittsicherheit, 

Springvermögen)
➤	Interieur (Charakter, Temperament und Leistungsbereitschaft)

Das Pferd: Exterieur, Interieur, Rassen 
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Kapitel 33

Die genaue Wickeltechnik und Lage am 
Bein richten sich nach dem Zweck der 
Bandage. Soll sie längere Zeit am Pfer-
debein verbleiben, sollte ein  Polster 
unterlegt werden um das Abschnüren 
des Pferdebeines zu verhindern. Ban-
dagierunterlagen und -kissen gibt es 
in verschiedenen Größen. Unterlagen, 
die am Fesselkopf und am Vorderfuß-
wurzelgelenk oder am Sprunggelenk 
weit überstehen, sind nur für den Ge-
brauch im Stall geeignet. 
Bandagen unterscheiden sich in Mate-
rial, Länge und Breite, Elastizität, Haft-
fähigkeit, in den Verschlusstechniken 
und in ihrer Zweckbestimmung. Sie so 
anzulegen, dass sie auch beim Reiten 
sicher halten, erfordert viel Übung. 
Alle Bandagen werden nach dem Ge-
brauch wieder fest und gerade auf-

gerollt. Begonnen wird mit dem Ende, 
an dem sich das Verschlussteil (meist 
Klett) befindet. Die Verschlüsse sind 
beim Aufrollen nach innen gerichtet; 
so rollen sie beim Anlegen wieder 
richtig von der Hand ab.

Zur Sicherheit
➤	Bandagieren braucht Übung. Nicht 

fachgerecht angelegte Bandagen 
können sich entweder unbeabsich-
tigt lösen (etwa beim Reiten) oder 
Stauungen oder Druckstellen ver-
ursachen (betrifft vor allem Stall-
bandagen).  

Gamaschen
Zum Schutz der empfindlichen Pferde-
beine vor Verletzungen beim Reiten 
und beim Transport bietet der Reit-

Zuerst wird die Unterlage 
möglichst faltenfrei angelegt.

Gewickelt wird von oben nach unten 
und wieder nach oben.

Der Verschluss soll oben 
an der Außenseite des Beins liegen.

Beinschutz – ob 
lange Gamaschen 

oder kurze Streich-
kappen – wird 

generell an der 
Außenseite des 

Pferdebeins von 
vorne nach hinten 

geschlossen.
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Pferdepflege

sporthandel außer Bandagen eine 
Fülle von Gamaschen mit unterschied-
lichem Schnitt und aus verschiedenen 
Materialien an. Bei jedem Pferd muss 
auf die richtige Passform und einen 
sicheren Sitz geachtet werden. Alle 
Gamaschen werden von vorne nach 
hinten geschlossen; ebenso wie bei 
Bandagen liegen die Verschlüsse im-
mer auf der Außenseite des Pferde-
beines. Nach jedem Gebrauch müssen 
Gamaschen gründlich abgebürstet und 
regelmäßig ausgewaschen werden.

Pferdedecken
Da Pferde sich von Natur aus wech-
selnden Temperaturen perfekt anpas-
sen können, brauchen sie in der Regel 
keine Decken. Nur geschorene Pferde 
oder Pferde, bei denen die natürliche 
Anpassungsfähigkeit an unterschied-

links: Die Decke wird 
zunächst am Hals 
ge schlossen…

Im Überblick: 

Gamaschen und Bandagen

➤	Bandagen und Gamaschen bieten empfindlichen Pferdebeinen Schutz. 
➤	Bandagen können auch der Anwendung von Kälte- oder Wärmebe-

handlungen dienen. 
➤	Sollen Bandagen längere Zeit am Pferdebein bleiben, muss ein Polster 

unterlegt werden. 
➤	Sie dürfen nicht zu locker und nicht zu straff angebracht werden. 
➤	Die Verschlüsse sollen immer an der Außenseite des Beines liegen.

…anschließend 
werden die 

Bauchgurte über 
Kreuz befestigt.

liche Temperaturen durch Alter oder 
Krankheit eingeschränkt ist, sollten 
bei entsprechenden Wetterbedingun-
gen eingedeckt werden. Der Fachhan-
del bietet Decken für jeden Verwen-
dungszweck. Sollen sich eingedeckte 
Pferde im Freien aufhalten, müssen 
ihre Decken wasserdicht sein.
Bei kühlem, windigem Wetter emp-
fiehlt es sich generell, nach der Arbeit 
vorübergehend eine Abschwitzdecke 
aufzulegen. Solche Decken leiten die 
Feuchtigkeit von der Haut des Pferdes 
an die Außenseite ab und halten sie 
trocken und warm.
Decken müssen zur Rückenlänge und 
zum Halsansatz des Pferdes passen, 
damit sie keine Druck- und Scheuer-
stellen verursachen. Auch wenn Pfer-
de im Winter eingedeckt sind, sollten 
sie regelmäßig geputzt werden.

Mehr 
Infos!
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