
Reiterhof Holsterbrink  

   Reitabzeichen 2,3,4,5 

  --- Das Quiz ---  Teil 4 
Takt, Losgelassenheit und Anlehnung sind die ersten 3 Punkte der „Skala der 

Ausbildung“. Zur Entwicklung der Schubkraft  und Tragkraft des Pferdes bilden sie 

die Grundlage.  

1. ___________ ist der 4. Punkt der Skala der Ausbildung. ________ ist die 

Übertragung des energischen Impulses aus der Hinterhand über den 

schwingenden Pferderücken auf die Gesamtvorwärtsbewegung des Pferdes.  

 

2. _________ ist ein Ergebnis reiterlicher Arbeit. Es ist nicht zu verwechseln mit 

natürlichem Gang des Pferdes. Die Hinterbeine fußen sofort nach dem 

abfußen nach _________________________ und nicht nur nach 

_____________ oder sogar nach ___________________ raus. Das Pferd 

bekommt mehr ________________________ bei Verstärkungen. Der Reiter 

kommt noch mehr zum  ___________________.  

 

 

3. Wie kann der Reiter den _____________ des Pferdes verbessern/entwickeln?  

Was braucht der Reiter dabei als Gegenpol, was muss er aber auf jeden Fall 

beachten? Welche Fehler können sonst passieren? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Hier fußt das Pferd deutlich hinten 

raus. Der Rücken bricht total weg 
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Jedes Pferd hat eine „natürliche Schiefe“. Das ist ähnlich wie bei den 

Menschen, der eine ist Rechtshändler und der andere ist Linkshändler. Zur 

Gesunderhaltung unserer Pferde ist es ganz wichtig, uns als Ziel zu setzen das 

Pferd durch das Reiten möglichst „Gerade“ zu bekommen. Nur so kann 

gewährleistet werden, dass alle Gelenke, Sehnen etc. gleichmäßig belastet 

werden und es nicht unnötig zu einer Überbelastung kommt. 

 

4. Beschreibe die Merkmale des geradegerichteten Pferdes. Ist ein 

Pferd nur auf geraden Linien „gerade“? 

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Man spricht von „geraderichtender Biegearbeit“ was ist darunter zu 

verstehen? _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

6. Für die „geraderichtende Biegearbeit“ ist die „diagonale Hilfengebung“ sehr 

bedeutend. Was versteht man darunter? ____________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Ab der Klasse L wird der versammelte Trab 

und Galopp verlangt. Das Pferd entwickelt 

nun seine Tragkraft. Erkläre was man unter 

dem Begriff „Versammlung“ versteht. Was 

bedeutet das Pferd „trägt“ mehr?  
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

8. Das Pferd beugt sich in der Versammlung mehr in den Hanken. Was für ein 

Zusammenhang besteht mit der Anlehnung. Wie nennt man dies.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. Nenne versammelnde  Lektionen und Übungen: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

     Die „Skala der Ausbildung“ wird natürlich nicht nur in  der 

Ausbildung von Pferden angewandt, sondern in jeder 

neuen Reit-/Trainingseinheit. Je nach Ausbildungsstand 

des Pferdes und des Reiters. Bis die ersten 3 Punkte 

abgefragt werden können Bedarf es bei jungen Pferde 

nach dem Anreiten ca. 2 Jahre. Im Laufe der Zeit bzw. der 

Reiteinheit bei älteren Pferden wird das Pferd immer 

besser im Gleichwicht sein. Umso weiter man sich in der 

Pyramide  nach oben arbeitet, umso feiner werden die 

unterliegenden Punkte.  

 

11.  Man wünscht sich ein Pferd was möglichst unsichtbar      

  auf alle Hilfen des  Reiters im gewünschten Maß reagiert. 

Wenn das der Fall ist, ist das Pferd: _______________________________ 
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12. Jede Grundgangart hat seinen eigenen Takt und verschiedene  charakter- 

istische Merkmale. Fülle die Texte dazu aus: 

 

Schritt ist eine _____________, 

_____________   Bewegung im ____ Takt mit 

____Phasen. Man spricht von Schritten. Das 

Pferd fußt gleichzeitig, aber nicht 

______________. Von der Seite betrachtet 

kann man für einen kurzen Moment ein „V“ 

erkennen.   Es gibt Mittelschritt, _________________________ und 

_____________________ .  Fehler sind z. B. kurz lang treten oder wenn  das 

Pferd  __________ geht. Das bedeutet, dass das Pferd gleichseitig und gleich-

zeitig abfußt. 

 

    Trab ist eine _____________ Bewegung im  ___ Takt 

mit 4 Phasen. Die Fußfolge ist _________________ mit 

dazwischenliegender _____________. Man spricht von 

Tritten! Es gibt Arbeitstrab, _______________, 

____________________ und _____________________. 

Ein zu schleppender (langsamer) Ablauf sind fehlerhaft, 

als auch ein zu _____________ Ablauf. Dabei ist die 

Schwebephase deutlich verkürzt. Lahmheiten lassen 

sich im Trab besonders gut erkennen.  

       

     Galopp ist eine __________________ Bewegung im   

_____ Takt mit  ____ Phasen. Man unterscheidet 

Rechts- und Linksgalopp. Es gibt Arbeitsgalopp,  

________________, _____________________ und   

________________ . Taktfehler im Galopp sind der 

Vierschlag und der Kreuzgalopp.  

 

Viel Spaß bei unserem Lernquiz!!!             

     Liebe Grüße     Eure Reitlehrer! 
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