
Reiterhof Holsterbrink  

          Pony Quiz 

 

1. Hallo Kids, mein Name ist „Alice“, meine Mähne und mein Fell ist weiß. Ich 

bin ein ____________________. 

 

2. Ich bin ein Falbe. Das bedeutet mein Fell ist hellbraun und meine Mähne 

und Schweif ist schwarz/weiß und auf meinem Rücken habe ich einen 

Aalstrich. Wer bin ich? ____________________ 

 

3. Wem gehören diese Augen? (Tipp: Ich wohne auch in der Pony- WG) 

 

_______________________ 

 

4.                                           Hallo, ich bin __________, ich bin  

                                          ein Schecke. Kennt ihr noch einen  

                                           Schecken auf dem Reiterhof  

                                           Holsterbrink? ________________ 

 

 

 

 

5. Wie kommt der Reiterhof Holsterbrink zu seinem Namen? 

__________________________________________________________ 

 

6. Auf dem Reiterhof Hosterbrink gibt es 3 Reithallen. Wie wird die „kleinste“ 

der Hallen genannt? (Der Name hat damit was zu tun, was darin am 

meisten gemacht wird) 

___________________________________________________________ 
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7. An diesem Ort könnt ihr Euren Ponys den Schweif und die Hufe waschen. 

___________________________________________________________ 

 

8. Damit alle Ponys und Pferde immer gut schlafen können, ist der Stall mit 

____________eingestreut. Morgens und abends bekommen alle 

_______________________ und ____________________ zu fressen. 

Zwischendurch bekommen die Pferde/Ponys von ihren Besitzern auch mal  

___________, _______________ oder _____________ . Darauf freuen sich 

die Pferde immer ganz besonderes. Ab Mai geht es dann wieder auf die 

____________, dort fressen die Pferde ganz viel _____________ . 

 

Diese Wörter könnt ihr in den Text einsetzen: Gras, Möhren, Heu/Silage, 

Kraftfutter, Leckerlies, Stroh, Äpfel, Weide. 

 

9. Alle Ponys haben ja ihr eigenes Putzzeug, könnt ihr die einzelnen Teile 

benennen? 
           

1. ________________________     

   

2. ________________________ 

 

3. ________________________ 

 

4. ________________________ 

 

5. ________________________ 

 

6. ________________________ 

 

7. ________________________ 

 

8. ________________________ 

 

9. Wenn man die Hufe der Ponys/Pferde ganz  

sauber gewaschen hat können sie danach mit 

 ___________________ eingefettet werden. 
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10. Finde die 10 Fehler im unteren Bild: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kennst du schon die einzelnen Körperteile des Pferdes? Trage  

     passende Nummern ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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