
Reiterhof Holsterbrink 

   Pferdeführerschein 

         --- Das Quiz --- Teil 1 
1. Pferde fühlen sich immer in der Gemeinschaft von Artgenossen am 

wohlsten. Sie sind ____________________ . In einer Herde gibt es 

unterschiedliche Rangordnungen. Der „Boss“ einer Herde ist das 

___________ , die anderen Pferde fühlen sich von ihm behütet, die 

Rangfolge innerhalb der Herde kann sich je nach Situation ändern. Das Pferd 

ist ein _____________, es ist darauf ausgerichtet bei drohender Gefahr 

weckzulaufen.  

 

2. Es gibt verschiedene Haltungsformen bei Pferden: 

die Robusthaltung, die Offenstallhaltung und die reine Stallhaltung. 

Bei welcher der genannten Haltungsform sind die Bedürfnisse des Pferdes 

am meisten an die natürliche Lebensform des Pferdes angepasst? 

____________________________________________________________ 

 

3. In den verschiedenen Haltungsformen gibt es unterschiedliche 

Aufstallungsformen für Pferde.  

Kannst du sie erkennen? 

 

 

 

 

     ____________________     ___________________     ___________________ 

4. Bei Einzelboxen gibt es verschieden Regeln. Kennst du sie? 

Boxengröße?  ______________________________________________ 

Gitterstäbe? _______________________________________________ 

Krippe und Tränke? ____________________________________________ 
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5. Pferde lebten früher in einer Steppe. Sie sind reine ______________und 

ernähren sich in der Natur von Gras  (bzw. von getrockneten Gras in den 

Sommermonaten, auch Laub). Sie laufen den ganzen Tag und nehmen 

immer kleine Portionen zu sich. Sie sind so genannte „Dauerfresser“. 

Deshalb ist der Magen ziemlich klein für ein so großes Pferd. Weißt du wie 

groß der Magen in etwa ist?____________________  Außerdem ist der 

Magen mit einem Schließmuskel am Mageneingang versehen. Das bedeutet 

alle Nahrungsmittel, die das Pferd frisst, müssen durch den ca. 25 m -30 m 

langen Magen-/Darmbereich des Pferdes wieder raus. Da dieser Bereich des 

Pferdes sehr anfällig ist, muss immer darauf geachtet werden Futter-mittel 

in Top Qualität (kein Schimmelbefall etc.) zu füttern und das Pferd auch 

nicht zu überfüttern. Die Futtermittel des Pferdes kann man in drei Bereiche 

einteilen. Kennst du sie? Nenne verschiedene Beispiele! 

 

 

 

 

    __________________       _________________________         _____________ 

    Beispiele: 

   __________________      __________________________       ______________ 

   __________________      __________________________       ______________          

   __________________      __________________________       ______________ 

6. Welche Futtermittelart bildet den Größen Teil in der Pferdefütterung? 

    _______________________________________________________________ 

7. Auch die Aufnahme von sauberem Wasser ist für ein Pferd 

lebensnotwendig. Wie viel Wasser trinkt ein Pferd täglich? ____________ 

8. Die Pferdebox soll mit einem saugfähigen Material eingestreut werden. 

Welche Einstreumaterialen hierfür kennst du? 

____________________________________________________________ 

 

Viel Spaß bei unserem Quiz!!!!!   Liebe Grüße Eure Reitlehrer!!!! 


