Arbeitsblätter für die Reitschüler-/innen
des Reit- und Fahrvereins Schorndorf e.V.
Hallo ihr Lieben, mit diesen Arbeitsblättern könnt ihr sehen,
was ihr bereits alles über die Pferde wisst.

Es gibt folgende Themen:

- Haltung, Fütterung und Bewegen von Pferden

- Ausrüstung von Pferd und Reiter

- Kommunikation zwischen Mensch & Pferd / Pferdeverhalten

- Praktisches Reiten

- Exterieur, Interieur & Rassen / Pflege & Gesundheit

- Reiterliches Miteinander / Sicherheit

Ich wünsche Euch viel Spaß bei dem beantworten der gestellten Fragen 

Haltung, Fütterung und Bewegen von Pferden

1. Bestimmt hast du schon mal ein Wildpferd gesehen, ob in einem Film oder in einem
Buch. Wie leben Pferde in ihrem natürlichen Lebensraum? Was weißt du über die
natürlichen Bedürfnisse und die Verhaltensweisen der Pferde?

2. Warum ist es wichtig, dass ein Pferd nicht alleine lebt?

3. Wie viele Monate dauert es, bis ein Fohlen zur Welt kommt?

4. Wie sieht eine Pferdebox aus? Was muss drin sein, damit sich das Pferd wohlfühlt?

5. Wie oft sollte man eine Pferdebox ausmisten?

6. Pferde brauchen wenig Schlaf und legen sich nicht so oft hin. Um sich zu erholen,
dösen sie. Woran erkenne ich ein Pferd das döst?

7. Was frisst ein Pferd gerne?
-

-

8. Wie viel Liter Wasser trinkt ein Pferd am Tag?

9. Warum ist es wichtig, dass du ein Pferd mit einer flachen Hand fütterst?

10. Wie schwer ist ein Pony?

Ausrüstung von Pferd und Reiter

1. Welche Ausrüstung benötigst du selbst für das Reiten?

2. Warum ist es wichtig beim Reiten immer einen Reithelm zutragen?

3. Welche Ausrüstung benötigt ein Pferd, damit du es reiten kannst?

4. Zeichne ein, wie ein Halfter aussieht:

5. Beim Reiten muss man „nachgurten“, was bedeutet das und wie geht man am
besten vor?

6. Viele Pferde tragen eine Decke. Wann braucht ein Pferd eine Decke?

7. Wann und warum braucht ein Pferd Hufeisen?

8. Kennst du schon die Namen der einzelnen Teile einer Trense? Beschrifte sie auf
dem Bild!

Kommunikation zwischen Mensch & Pferd / Pferdeverhalten

1. Manchmal können Pferde erschrecken und scheuen. Wann kann das passieren?

2. Wie kann man ein Pferd an etwas gewöhnen, wovor es Angst hat?

3. Welche verschiedenen Möglichkeiten kennst du, ein Pferd zu loben?

4. Von wo nähert man sich einem Pferd?

5. Was kann es bedeuten, wenn ein Pferd wiehrt?

6. Worauf solltest du achten, wenn du ein Pferd führst?

7. Pferde haben unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Diese können dir zeigen, wie sich
ein Pferd gerade fühlt. Was können folgende Gesichtsausdrücke bedeuten?

Praktisches Reiten
1. Wo in der Reithalle steigt man auf?

2. Wie kann ich die Länge der Steigbügel prüfen?

3. Ein Reiter reitet auf der linken Hand und ein anderer auf der rechten Hand.
Wer bleibt auf dem Hufschlag und welcher Reiter muss ausweichen?

4. Zeichne in dieser Reitbahn ein, wenn du auf dem Zirkel reitest, durch die
ganze Bahn wechselst und wenn du durch die Länge der Bahn wechselst.
Benutze unterschiedliche Farben.

5. Wie kannst du selbst überprüfen, ob du „auf dem richtigen Fuß“ leichttrabst?

6. Wenn du reitest, benutzt du unterschiedliche Hilfen, um auf dein Pferd
einzuwirken. Welche drei Reiterhilfen kennst du?

7. Wie verhältst du dich, wenn du nachgurten musst? Darfst du einfach überall
anhalten?

Exterieur, Interieur & Rassen / Pflege & Gesundheit

1. Nenne drei Pferderassen

2. Welche Farben gibt es beim Pferd und wie nennt man diese?

3. Ordne folgende Abzeichen den passenden Bildern zu.

Schnippe, Flocke, Keilstern und Stern

4. Wieso sollte man einem Pferd täglich die Hufe auskratzen?

5. Wie heißen die Nasenlöcher beim Pferd?

6. Wo kann man beim Pferd Fieber messen?

7. Wie alt kann ein Pferd werden?

8. Zeichne folgende Körperteile ein: Nüstern, Genick, Schulter, Widerrist,
Fessel, Huf, Schweif, Knie, Sprunggelenk, Mähne

Reiterliches Miteinander / Sicherheit
1. Was ruft man, wenn man die Reithalle betritt und verlässt?

2. Wie viel Abstand hält man zu anderen Reitern und ihren Pferden?

3. Wie verhält man sich, wenn man einen Sturz beobachtet?

4. Warum brauchen Reitstiefel oder auch Stiefeletten unbedingt einen Absatz?
Was könnte passieren, wenn kein Absatz vorhanden ist?

5. Ein Pferd bindet man mit einem Sicherheitsknoten an. Hier siehst du ein Bild
von dem Knoten. Warum ist es wichtig, dass man diesen Knoten verwendet?

6. Warum sollten keine Geräte wie z.B. Mistgabel, Schaufel und Besen nicht
direkt neben einem Pferde stehen, wenn ihr es putzt?

So ihr Lieben das war es leider auch schon. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und konntet
euern Wissensstand selbst prüfen 
Macht´s gut und hoffentlich bis bald
Liebe Grüße Yvonne Schang

