
Reiterhof Holsterbrink  

   Reitabzeichen 2,3,4,5 

  --- Das Quiz ---  Teil 1 
Aus dem geschmeidigen, losgelassenen Sitz heraus, kann der Reiter auf das Pferd 

einwirken. Die „Sprache“ des Reiters wird Hilfengebung genannt. Ziel ist es, im 

Laufe der Zeit eine möglichst unsichtbare Hilfengebung zu erreichen.  

1. Es gibt Gewichts-, Schenkel- und Zügelhilfen. Bitte beachte immer diese 

Reihenfolge bei der Aufzählung. Warum? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Benenne die einzelnen Gewichtshilfen, nenne Beispiele wo sie zum Einsatz 

kommen: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Benenne die einzelnen Schenkelhilfen, nenne Beispiele wo sie zum Einsatz 

kommen: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Benenne die einzelnen Zügelhilfen, nenne Beispiele wo sie zum Einsatz 

kommen: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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5. Die Hilfengebung ist ähnlich wie ein Rezept. Je nachdem, was man erreichen 

möchte, wird jede Hilfe passend eingesetzt und dosiert. Nie darf eine Hilfe 

alleine gegeben werden, so ähnlich wie ein Brot auch nicht nur aus Mehl 

bestehen kann. Wie nennt man das Zusammenspiel aller Hilfen, das 

kontrolliertes Reiten ermöglicht?  ____________________________________ 

 

6. Beschreibe welche Muskeln der Reiter an und abspannen muss, wenn es 

heißt „Kreuz anspannen“! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Beschreibe die Hilfen für die folgenden Lektionen, halte dabei immer die 

richtige Reihenfolge der Hilfen ein. Dann wird auch nichts vergessen. 

Anreiten aus dem Halten zum Schritt: 

Gewichtshilfe:___________________________________________________

Schenkelhilfe:___________________________________________________ 

Zügelhilfe:______________________________________________________ 

Reiten auf gebogenen Linien: 

Gewichtshilfe:___________________________________________________

Schenkelhilfe innen:______________________________________________ 

Schenkelhilfe außen: _____________________________________________ 

Zügelhilfe innen:_________________________________________________ 

Zügelhilfe außen: ________________________________________________ 

Angaloppieren: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Schenkelweichen:  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 



______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Ganze Parade, auch was ist das? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Kannst du irgendwelche Zusammenhänge in der Hilfengebung erkennen?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. Was ist der Unterschied zwischen Stellung und Biegung? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Stellung rechts                      Biegung rechts 

 

 

10. Gibt es Lektionen in denen nur Stellung verlangt wird? Wenn ja welche?  

____________________________________________________________ 

 

11. Gibt es Lektionen mit Biegung aber ohne Stellung? Wenn ja welche? 

____________________________________________________________ 

 

                  Viel Spaß bei unserem Lernquiz!!! 

      Liebe Grüße Eure Reitlehrer! 


