
Reiterhof Holsterbrink  

   Reitabzeichen 2,3,4,5 

  --- Das Quiz ---  Teil 3 
Wie ihr ja schon von dem Ausbildungsweg des Reiters kennt ist die Ausbildung 

von Pferden ähnlich schematisch dargestellt?  

1. Wie nennt man den „Ausbildungsweg des Pferdes“? Fülle die Pyramide aus! 

                                                  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Der erste Punkt ________________  steht als Fundament in der 

Pferdeausbildung. Ohne ihn ist kein fundiertes Reiten möglich!  

Wie lautet die Definition: _________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Gibt es noch einen anderen Ausdruck dafür? (Kennt man auch aus der Musik.) 

_______________________________________________________________ 
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4. Der zweite Punkt __________________________ ist absolute Grund-

voraussetzung, dass das Pferd physisch und psychisch bereit ist Leistung zu 

bringen. Nur so kann es gesundheitserhaltend gearbeitet werden. Dieser Punkt 

wird leider von vielen Reitern gerne mal nicht ernst genug genommen. Wenn 

man sich den Ausbildungsweg des Reiters anschaut kommt dieser Punkt auch 

als zweiter Punkt vor.  Nur wenn Reiter und Pferd __________________ 

sind kann es zu harmonischem Reiten kommen. Nenne die Definition:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Beschreibe die Merkmale eines _______________________ Pferdes: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Beschreibe den Unterschied zwischen innere und äußere ________________!  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Die ____________________________ muss zwar strukturell gut aufgebaut 

sein, sollte aber auch sehr abwechslungsreich gestaltet werden. Beschreibe 

Übungen der „klassischen“ ________________________ und beschreibe 

welche Möglichkeiten man noch hat, die Arbeit abwechslungsreich für Reiter 

und Pferd zu gestalten. ___________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Du kannst auf der Rückseite weiter schreiben! 



8. Welche Übung dient als Überprüfung der ________________________ und 

sollte auch während der anschließenden Arbeitsphase immer mal wieder 

geritten werden. ________________________________________________ 

 

9. Beschreibe was der Reiter bei der in Frage 8 

gefragten Lektion macht. Beschreibe genau. Was   

er dabei mit den Zügeln zu beachten hat. Wie 

sollte das Pferd in seiner Körperhaltung dabei 

aussehen und nenne Fehler die passieren 

können. ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Du kannst auf der Rückseite weiter schreiben!   

 

10.  „Die  ___________________ ist eine stetig weich federnde Verbindung zu 

Pferdemaul. Als Folge von ________________________, sucht das Pferd die 

__________________ zum Gebiss und tritt somit an die Reiterhand heran“. 

 

11. Beschreibe den Begriff „Beizäumung“ ________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12.  Was bedeuten die Begriffe:  

Selbsthaltung: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Relative Aufrichtung: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13.  Nenne die äußeren Merkmale der Anlehnung:      

          ___________________________________ 

 

           __________________________________ 

 

 

           __________________________________ 

                         

   14.  Nenne Fehler, die in der Anlehnung passieren können: _________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

15. Beschreibe die  Anlehnungsfehler auf dem Foto:  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________  

_______________________________________ 

_______________________________________  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

         _______________________________________  

 

16.  Was ist immer zu tun, wenn Fehler in der Anlehnung passieren? ________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Viel Spaß bei unserem Lernquiz!!!  

     Liebe Grüße     Eure  Reitlehrer! 
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