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Pferdeverhalten  - Wesen des Pferdes —

Grundlagen I 

Bestimmt hast du das schon ab und erlebt: Du möchtest deinem Pony deinen Wunsch mittteilen und 

die Fellnase macht einfach nicht, was es soll.   

Vieles, was du mit den Ponys erlebst, ist auf ihr natürliches Wesen und ihre natürlichen  Bedürfnisse  

zurückzuführen. Sei es, dass Pedro am Liebsten ständig fressen möchte, oder dass sich Picasso mal 

nicht von den anderen Pferden wegreiten lässt.  

Alle Lebewesen haben ihr besonderes Wesen und Bedürfnisse—auch ihr. Besser kommt man mit 

einander klar, wenn man diese kennt. Mal sehen, ob uns das gelingen kann. 

EINFÜ RHÜNG 

3. Läuft vor Ge-

fahr weg 

Aufgabe 1: Ordne den gezeigten Tieren typische Merkmale zu 

1. Jagd andere Tiere als Beute und 

lauert ihnen auf 

2.  Frisst gerne Gras und Heu 

5. Hat gerne 

mehr Tiere sei-

ner Art um sich 

4. Kommt auch alleine 

gut zurecht, gibt es aber 

auch in Rudeln 

6. Frisst gerne Fleisch 
7. Wenige andere Tiere könnten in der 

Natur gefährlich werden 

8. Einige andere Tiere könn-

ten in der Natur gefährlich 

werden 

A 
B 

9. Im Gebiss sind spitze Zäh-

ne 

10. Ich  döse gern im Stehen 

und lege mich nur hin, wenn 

ich mich sicher fühle  

11. Zähne sind in der Regel 

flach  

12.  Nachts durchstreife ich 

gern mein Revier 

PS. Auf Bild B seht ihr Atlanta, eine unserer Schulpferde

-Rentnerinnen 
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Pferde sind Fluchttiere, währen Tiger zu den Raubtieren zählen. Die Bilder auf der letzten Seite waren nur als Beispiel 

für Flucht– und Raubtiere gedacht. Kennst du mehr? 

 

 

FLÜCHTTIERE 

Fluchttiere 

1. 

2. 

3. 

Raubtiere: 

1. 

2. 

3. 

Wie du schon selbst gelöst hast, sind Pferde und Ponys Fluchttiere. Sie 

sind friedlich und gesellig und ernähren sich rein pflanzlich. Da man ge-

meinsam stärker ist, als allein—das ist bei uns Menschen ja auch so—

schließen sich Pferde zu Herden zusammen. Sie fühlen sich mit anderen 

Pferden und Ponys  oft wohler und sicherer als allein. 

Bestimmt  ist dir jetzt auch klar, warum dein Reitlehrer euch zusammen 

aus der Halle gehen lässt. So bleibt kein Pferd alleine zurück. 

Die Fortgeschrittenen reiten oft in einer Gruppe aus, damit es mehr Spaß 

macht und sich die Pferde sicher fühlen. 

Welche Situationen/Eigenschaften  hast du bei deinem Pferd /Pony schon beobachtet, die 

zeigen, dass es ein Fluchttier ist?  

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

In einer Pferdeherde stehen mehrere Pferde. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte das 

Pferd deiner Meinung nach haben, an dem sich die anderen Pferde orientieren?  

———————————————————————————— 

———————————————————————————— 
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