
Jede Menge Pferdewissen 

Pauline hat sich gut in ihrer neuen Schule eingelebt. Sie kommt im Unterricht 

gut mit und hat auch schon neue Freunde gefunden. Die meiste Zeit verbringt 

sie aber mit Sarah. Wenn die beiden über den Stall und die Pferde erzählen, 

vergessen sie alles und jeden um sich herum. 

Heute legen Pauline und Sarah eine Stallpause ein. Schon am Morgen hat es 

angefangen zu regnen und seitdem nicht mehr aufgehört. Es ist ein trüber, 

aber nicht sehr kalter Tag Mitte Januar. 

Pauline hat ihr Gartenhäuschen aufgeräumt und hübsche trockene Gräser 

aus dem Garten in einem Marmeladenglas auf den kleinen Tisch gestellt. 

Mama hat ihr einen kleinen Heizlüfter gegeben, damit sie es auch im Winter 

ein wenig warm hat. Außerdem gibt es zwei rot-grün-karierte flauschige 

Wolldecken, die sich die Mädchen um die Beine wickeln können. 

Die beiden wollen ihr Pferdewissen testen. Sarah hat ein Brettspiel geschenkt 

bekommen, bei dem man durch Würfeln mit kleinen bunten Ponys auf einem 

Spielfeld herumzieht, das gestaltet ist wie ein großer Pferdehof mit Reitplätzen, 

Wegen, Koppeln und Stallungen. Manche Felder darf man erst wieder 

verlassen, wenn man eine Pferdefrage richtig beantwortet hat. Es gibt eine 

Menge Fragekarten, auf deren Rückseite die Antwort nachzulesen ist.  

„Ich nehme das gelbe Pferd“, ruft Pauline. Sarah sucht sich ein grünes Pony 

aus und stellt es in die farblich passende Pferdebox. Abwechselnd wird 

gewürfelt. Bald landet Sarah auf dem ersten Fragefeld. Pauline liest vor: 

„Wie heißt die kleinste Ponyrasse der Welt? – a) Kaspisches Pony, b) Falabella 

oder c) Shetland-Pony?“ 

„Das weiß ich“, freut sich Sarah. Das ist ein ….. !“ (Na, weißt du es auch? Die 

Lösung findest du in einer Extra-Datei.) 

Nun muss Pauline beweisen, was sie schon über Pferde weiß. Die Frage lautet: 

„Was unterscheidet einen Braunen von einem Fuchs? Ist er a) dunkler, hat er 

b) schwarzes Langhaar (das sind Schopf, Mähne und Schweif) oder hat er c) 

schwarze Ohren?“ Pauline überlegt. „Ich glaube, die Antwort lautet….!“ 

Die beiden spielen, bis Sarah zum Abendessen nach Hause muss. 

„Ich habe ganz schön viel gelernt,“ freut sich Pauline. Sie ist aber auch ein 

bisschen stolz, dass sie einige Fragen richtig beantworten konnte. 

 

 

Möchtest du dein Wissen auch noch ein wenig testen? 

Dann sind  auf der nächsten Seite noch einige Fragen! 
 

Alle Lösungen findest du in einer extra Datei. 



Womit greifen Pferde ihr Futter? 

a) mit den Lippen 

b) mit den Zähnen 

c) mit der Zunge 
 

 

Was bedeutet es, wenn Pferde ein Hinterbein anheben? 

a) sie wollen es entlasten 

b) es tut ihnen weh 

c) sie drohen 

 

 

Wie nennt man eine Kreuzung aus einem weiblichen Pferd und einem 

männlichen Esel? 

a) Pfesel 

b) Maultier 

c) Maulesel 

 

 

Ein weißer Fleck auf der Stirn eines Pferdes heißt 

a) Sonne 

b) Mond 

c) Stern 

 

 

Wie heißt das Pferd von Pippi Langstrumpf? 

a) Kleiner Onkel 

b) Hottehü 

c) Herr Nilsson 
 

 

Was unterscheidet ein Pferd von einem Pony? 

a) es ist kleiner 

b) es  ist größer 

c) es ist robuster 
 

 

Wie heißt die im Merfelder Bruch in Norddeutschland wild lebende 

Pferderasse? 

a) Mustang 

b) Camargue-Pferd 

c) Dülmener Wildpferd 
 

 

Was ist eine Schnippe? 

a) ein weißer Fleck zwischen den Nüstern 

b) eine besonders bockige/störrische Stute 

c) eine Figur beim Dressurreiten 
 

 



Woran kann man das Alter eines Pferdes erkennen?  

a) an den Hufen 

b) an den Zähnen 

c) an der Länge des Schweifes 
 

 

Das Eohippus oder Urpferd gilt als Vorfahre des heutigen Pferdes. Wie groß 

war es in etwa? 

a) etwa so groß wie ein Fuchs 

b) etwa so groß wie ein Elefant 

c) etwa so groß wie ein Zebra 
 

 

Was sind Cavaletti? 

a) eine Pferderasse 

b) Medaillen beim Reitturnier 

c) kleine Hindernisse 
 

 

Was können Pferde nicht? 

a) rückwärts laufen 

b) im Liegen schlafen 

c) sich übergeben 
 

 

Wie heißt die Sportart, bei der man auf einem trabenden oder 

galoppierenden Pferd Turnübungen macht? 

a) Longieren 

b) Voltigieren 

c) Turnreiten 
 

 

Was sind Kaltblüter? 

a) schwere, gedrungene Pferderassen  

b) Pferde mit geringer Körpertemperatur 

c) Pferde, die nicht geritten werden können  
 

 

Was ist ein Halfter? 

a) ein Geschirr für den Kopf eines Pferdes, um es festzuhalten / zu führen 

b) ein Sattelschutz für den Reiter 

c) ein Gerät zur Reinigung des Stalls 
 

 

Was ist Raufutter? 

a) Äpfel und Möhren 

b) Heu und Stroh 

c) Hafer 


