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Vorwort 

 

 

 

Hallo Liebe Voltis, 

 

Wieder ist es uns nicht möglich das Voltigieren regulär stattfinden zu 

lassen. 

Von einigen haben wir schön gehört, dass sie das voltigieren schon sehr 

vermissen und alle sehr hoffen, dass wir möglichst bald wieder gemeinsam 

trainieren können. Und auch wir Trainer vermissen es sehr jeden Dienstag, 

Mittwoch oder Freitag euch zu sehen und gemeinsam mit euch eine schöne 

Zeit zu verbringen. 

 

Aber Corona hält uns weiter in Atem und damit wir nicht direkt wieder 

einen dritten Lockdown kommen müssen wir alle zusammen stark sein 

und uns ein wenig gedulden. 

 

Jetzt zeitig zum neuen Jahr können wir euch aber mit Freude die zweite 

Ausgabe der Coronatimes präsentieren.Gemeinsam haben sich ein paar 

Trainer, naturlich nur virtuell, zusammengesetzt und haben sich ein paar 

hoffentlich lustige, interessante, vielleicht auch spannende Sachen 

einfallen lassen um euch ein bisschen die Zeit zu versüßen, bzw. die 

langeweile der Tage an denen mal wieder nichts interessantes passiert, zu 

nehmen. 

 

Auf das wir uns bald wiedersehen können! 

 

Eure Jugendwartin mit Hilfe von Josefine und Leonie T. 
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Die Besten Pferdewitze 
• Am Koppelzaun hängt ein Schild. Darauf steht: 

"Bitte nicht füttern! gez. Der Besitzer." 
Darunter hängt ein zweites Schild, auf dem steht: 
"Bitte das Schild oben nicht beachten. gez. das Pferd" 
 

• Monika ist ganz aufgeregt: "Stell dir vor, Susi, gestern habe ich gleich vier 
Hufeisen gefunden." 
"Unglaublich! Das hat unter Garantie etwas zu bedeuten." 
"Na klar, irgendwo rennt jetzt ein Pferd barfuß herum." 

 
• Eine Wette: "Wie viele Pferd passen wohl in deinen PKW?" 

Fünf. Vorne zwei und hinten drei." 
"Und wie viele Giraffen passen in deinen PKW?" 
"Gar keine." 
"Gar keine?" 
"Nein, Das Auto ist doch schon voll." 

 
• Eine Shire Horse-Mannschaft spiel gegen die Shettys Fußball. Ein Shire tritt 

versehentlich auf einen der kleinen Gegner. 
Sagt das Shire Horse: " Entschuldige vielmals, ich habe Dich wirklich nicht 
gesehen." 
Das Shetty winkt großzügig ab: "Macht nichts, das hätte mir ja auch 
passieren können." 

• Was ist weiß und galoppiert über die Wiese? 

- ein Rappe im Nachthemd 

• Geht ein Cowboy zum Friseur. 
Kommt er wieder raus; Pony weg! 
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Körperbau von Pferden 



 

Ich nehme mal an, das jeder von euch schon ein bisschen was über den Körperaufbau 

weiß oder gehört hat. Aber  wüsstet ihr, dass ein Pferd zwar mehr Knochen besitzt als 

der Mensch, nämlich hat das Pferd 252 Knochen  und der Mensch nur 206, aber 

knapp 136 verschiedene Muskelgruppen weniger hat als der Mensch. Denn der 

Mensch besitzt 656 verschiedene Muskelgruppen während das Pferd nur 520 

aufzeigt. 

Aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass alle Pferde den gleichen Grundaufbau 

haben, jedoch die Ausprägung je nach Rasse varieren kann. 

Auch ist es interessant das Pferde 18 Brustwirbel, 7 Halswirbel, 15-21 

Schwanzwirbel und 18 Rippenpaare haben. Zum Vergleich der Mensch hat  auch 7 

Halswirbel, 12 Brustwirbel , 5 Lendenwirbel und 12 Rippenpaare haben. 

 

 

 

 

 

Auch gibt es verschiedene Arten von Köpfen wie zum Beispiel: 

1 Ramskopf     2 halber Ramskopf 

3 Keilkopf     4 Eselskopf 

5 gerader Kopf     6 Schafskopf 

7 Hechtkopf     8 Schweinskopf 
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Kannst du das Pferd richtig beschriften? 



 

 

 

 

 

Schweifansatz Kruppe Schweifrübe  Knie  Sitzbeinhöcker 

 Oberschenkel Unterschenkel Sprunggelenk Bauch Flanke 

Schienbein  Fesselkopf  Kreuzbeinhöcker  Rücken Brust 

 Widerrist  Unterbrust  Ballen Mähne Kehle 

Schulter  Ellbogen Mähnenkamm   Genick  Maul 

 Ganasche  Unterarm  Röhrbein  Vorderfußwurzel 

Fessel  Hufkrone  Huf   
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Was gehört alles in einen Putzkasten? 



 
Welche Bürsten sind ihr gesucht? 

------------------------- 
Um das Fell zu reinigen beginnt man zunächst mit dem …….. . Es gibt unterschiedliche Materialien 

und Formen. Man hat die freie Wahl zwischen Eisenstriegel, Gummistriegel und Plastikstriegel. Sie 

alle reinigen aber gleich gut und entfernen den groben Dreck aus dem Deckhaar des Pferdes. Der 

einzige Unterschied ist, dass umso weicher der …….. desto höher ist der Massageeffekt. Man putzt 

das gesamte Pferd in kreisenden Bewegungen, am Kopf und an den Beinen sollte man aber zu 

Bürsten und Kardätschen greifen, da diese Stellen sehr empfindlicher sind. 

------------------------- 

Nachdem man den groben Dreck mit dem Striegel vom Pferd gelöst hat, bürstet man mit der 

………. den restlichen Staub aus dem Fell. Dazu fährt man mit langen Strichen in Wuchsrichtung 

des Deckhaares über den Pferdekörper. Den Striegel hält man dabei weiter in der anderen Hand, da 

man an ihm gut die ………. zwischendurch reinigen kann. Mit einer weichen ………. oder 

Schmusebürste kann man außerdem den Kopf des Pferdes sanft reinigen. 

------------------------- 

………… haben härtere und längere Borsten als Kardätschen und eignen sich perfekt für die 

Reinigung der Beine von gröberem Dreck. Man bürstet die Beine einfach sorgfältig von oben nach 

unten ab. 

------------------------- 

Mit der ………… kämmt man das Langhaar des Pferdes. Man sollte den Schweif und lange Mähne 

jedoch vorher mit Mähnenspray einsprühen, damit das Haar geschmeidiger zu kämmen ist und 

verknotete Partien schon gelöst werden. Sind Schweif und Mähne nicht eingesprüht werden beim 

Kämmen schnell Harre herausgerissen wodurch das Langhaar mit der Zeit immer dünner wird. Eine 

Alternative zum Kämen ist auch das Verlesens des Schweifes. Dazu verließt man die Schweifhaare 

in feinen Strähnen, nachdem man sie eingesprüht hat. Das ist oft freundlicher für die Haare als das 

Durchkämmen. 

------------------------- 

Um die Hufe des Pferds zu reinigen kratzt man sie zuerst mit dem …………. aus um groben Dreck, 

Sand und eventuell Steinchen zu lösen. Man darf aber niemals über den Strahl des Pferdes kratzen, 

da sie dort sehr empfindlich sind! Anschließend bürstet man den Huf von unten und oben komplett 

mit der Bürste des …………. ab, so löst sich der aufgekratzte Dreck und der restliche Sand. Dann 

kann man die Hufe mit Huffett oder –öl einfetten um sie zu pflegen. 

------------------------- 
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Man kann immer gut mehrere …….. in der Putzbox haben, die man dann getrennt für Augen, 

Nüstern und After benutzt. Diese Regionen werden mit dem angefeuchteten ……. am besten 

regelmäßig vorsichtig abgewischt. Eine Alternative zum ……. können Reinigungstücher sein, diese 

sind schon angefeuchtet und pflegen zusätzlich die Haut. 



------------------------- 

Im Sommer ist das …………. sehr nützlich. Hat das Pferd viel geschwitzt, kann man es damit an 

den entsprechenden Körperstellen abziehen um den Schweiß aus dem Fell zu entfernen. So trocknet 

das Pferd schneller wieder ab. 

Wenn man außerdem noch das Pferdefell richtig zum Glänzen bringen möchte, helfen 

Lammfellhandschuh und Glanzspray! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Hufauskratzer *Schweißmesser *Striegel *Schwamm *Wurzelbürste *Kardätsche *Mähnenbürste 
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Pferderassen Vorstellung 

 

Ihr kennt ja bestimmt schon viele Pferde und Ponys, aber wisst ihr auch welche Rasse 

es ist und was diese Rasse ausmacht? 

 

Hier ein paar Vorstellungen von bekannten Pferderassen 

 



 

 

Hannoveraner 

 

 

  Farben:  Braun, Rappe, Fuchs und Schimmel 

  Größe:  160cm -185cm 

  Gewicht:  530kg -760kg 

  Brandzeichen:  

  Ursprung:  Deutschland um das 15 Jahrhundert herum   

     (Also 1400+) 

  Aussehen:  Hannoveraner haben eine sehr ausgeprägte   

     Muskulatur und haben sehr starke.   

     Ihr Körper ist eher geformt wie ein Rechteck. 

     Sie haben einen freundlichen Blick und haben offene 

     und achtsame Augen. 

  Charakter:  Vom Charakter her sind Hannoveraner sehr gutmütig 

     und umgänglich. 

     Sie sind sehr intelligent und Lern- und Leistungs- 

     bereit. Aber sie sind auch sehr sensible Wesen. 

     Dadurch das Hannoveraner früher im Militär ein- 

     gesetzt wurden, besitzen viele von ihnen ein ruhiges, 

     aufmerksames, mutiges und unerschrockenes  

     Temperament. 

  Disziplinen:  Dressur, Springen und Vielseitigkeit 
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Oldenburger 

 



   

  Farben:  Rappen, Braune, Füchse, Schimmel    

  Größe:  165cm -179cm 

  Gewicht:  510kg -700kg 

  Brandzeichen: 

  Ursprung:  Deutschland,  ab dem 17. Jahrhundert 

     (also 1600+) 

  Aussehen:  Oldenburger kennzeichnen sich durch einen breiten 

     Rumpf sowie eine starke Muskulatur besonders in 

     Gliedmaßen wie Beinen. Zudem haben sie einen  

     markanten Widerrist. 

     Ursprünglich wiesen Oldenburger einen Ramskopf 

     aber durch die Zucht tritt dieser kaum noch auf 

     (Du weißt nicht was ein Ramskopf ist? Kein Problem

     auf Seite XY Kannst du es ganz leicht unter Kopf- 

     formen nach gucken). Auch besitzen Oldenburger 

     einen hoch angesetzten Schweif. 

  Charakter:  Auch Oldenburger sind sehr ausgeglichene und gut- 

     mütige Wesen, sie sind sehr mutig und haben ein  

     starkes Gemüt. Zudem sind sie umgänglich und  

     unkompliziert. 

     Durch ihre stabile Gesundheit und große Belast- 

     barkeit eignen sie sich sehr gut als Sportpferd. 
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Mal wieder haben Wasco und Ramina ihre Farbe verloren kannst du ihnen helfen  

wieder bunt zu werden? 
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Die besten Pferdefilme 



1, Flicka – Freiheit. Freundschaft. Abenteuer. 

 
Die 16-jährige Katy kommt von einer Privatschule auf die 
Goose Creek Ranch ihrer Familie nach Wyoming zurück. 
Die Pferdenärrin setzt sich dort in den Kopf, ein wildes 
Pferd, das sie Flicka (schwedisch: Mädchen) nennt, zu 
zähmen. Ihr Vater will sie lieber aufs College schicken 
und verkauft das Pferd an einen Rodeo-Veranstalter. Um 
das Pferd zurückzubekommen, will sie selbst bei dem 
Rodeo mitmachen und dort Flicka reiten. Doch als sie 
das Rodeo gewinnt und nach Hause reitet, passiert ein 
Unglück, das für Flicka fast tödlich endet. 
 
 
2, Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers 
 

Drei verwaiste Schwestern, die 23-jährige Charly, 
die 16-jährige Lou und die jüngere Emmie, leben 
zusammen auf dem Reitergut Immenhof, den sie 
seit dem Tod ihres Vaters gemeinsam 
bewirtschaften. Vor allem Lou leidet unter dem 
Verlust ihres Vaters, zu dem sie ein besonderes 
Vertrauensverhältnis hatte. Durch ihre 
außergewöhnliche Expertise über Pferde hält sie 
den Immenhof weiter am Laufen. Allerdings prüft 
das Jugendamt, ob Charly sich alleine um ihre 
beiden jüngeren Schwestern kümmern kann. 

Ärger gibt es auch mit dem Besitzer des 
Nachbargestüts Jochen Mallinckroth, einem 
eiskalten Geschäftsmann, und dessen 
Pferdetrainerin Runa. Als Lou einen im Moor 
feststeckenden schwarzen Hengst gemeinsam mit 
ihrem Kindheitsfreund Matz befreit, wird dies von 

Mallinckroth, dem Besitzer des Pferdes, nicht gedankt. Er wirft ihr stattdessen 
vor, dass sein neuer Star unter den Rennpferden namens Cagliostro aufgrund ihrer 
laut Mallinckroth unsachgemäßen Rettungsaktion nicht mehr einsatzfähig ist. Ein 
klärendes Gespräch lehnt er ab, stattdessen stellt er einen alten Kredit fällig, der 
auf dem Immenhof lastet. Die drei Schwestern drohen den Immenhof aufgrund 
wirtschaftlicher Probleme zu verlieren. 

Um den Immenhof zu retten, lässt sich Lou auf einen riskanten Deal mit 
Mallinckroth ein, bei dem sie auch ihre geliebte Stute Holly aufs Spiel setzt. 
Unterstützung bekommen die Schwestern vom YouTuber Leon aus Berlin, der auf 
dem Immenhof Sozialstunden ableisten muss. Lou muss sich zwischen dem coolen, 
umschwärmten Leon und ihrem Kindheitsfreund Matz entscheiden 
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3, Ostwind – Zusammen sind wir frei 

Mika hat das Schuljahr mit schlechten Noten 
abgeschlossen. Nun ist in den Sommerferien lernen 
statt Ferienlager angesagt. Dazu wird sie von ihren 
Eltern auf das Gestüt ihrer Oma geschickt. Das 
rebellische Mädchen freundet sich mit dem Hengst 
Ostwind an, der eigentlich bald an einen Ungarn 
verkauft werden soll. Mit der Hilfe von Herrn Kaan 
lernt sie in kurzer Zeit reiten und nimmt mit Ostwind 
an einem Turnier teil, um dessen Verkauf zu 
verhindern. 

 

 

4, Black Beauty 

 

Die Tierliebhaberin Audrey überredet ihren Vater 
James , den widerspenstige Hengst Black Beauty 
aufzunehmen. Black Beauty wurde von seinem 
Vorbesitzer misshandelt und kann den Menschen nun 
kaum noch vertrauen. 

Zwischen Audrey und Black Beauty allerdings entsteht 
eine wunderbare Freundschaft. Als Audreys Großvater  
dann auch noch einwilligt, dass Audrey und ihr Pferd die 
Ferien über bei ihm aufs Land kommen dürfen, beginnt 
für Audrey der Sommer ihres Lebens. 

 

 

 

5, Amazing Racer – Ein Pferd fürs Leben 

Shannon ist 17 Jahre alt, als sie von zwei Ereignissen 
mit Macht aus der Bahn geworfen. Erst verstirbt ihr 
geliebter Vater bei einem Unfall, dann erfährt sie, 
dass ihre Mutter nicht seit 16 Jahren tot ist, wie 
bisher geglaubt, sondern als Ärztin in Philadelphia 
lebt und die Tochter ebenfalls für tot hielt. Nun 
stehen sich beide zaudernd gegenüber, besonders 
Shannon misstraut der neuen Situation. Dennoch will 
sie den Sommer bei der Mutter verbringen, der Sache 
eine Chance geben. Last but not least hat Mutters 
Freund einen Reitstall. Über die Liebe zu einem 
Problempferd kommen sie sich näher. 
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Raminas Apfelkuchen 

 

Es war ein Sonntag morgen und Ramina war schon wach, und das nicht erst seit eben, sonder schon 

seit fünf Uhr morgens! Sie hatte ihren Wecker extra früh gestellt, weil sie heute noch sehr viel zu 

tun hatte. Ihr Zimmer war bereits aufgeräumt und selbst ihr altes Geschirr vom letzten 

Mitternachtssnack hatte sie weg getan. Die Toilette und den Garten hatte sie auch schon so gut wie 

es geht hergerichtet. Auch ihre Hausaufgaben und ihr tägliches Fitness- und Krafttraining hatte sie 

absolviert. Doch nun saß sie da, es war erst halb zwölf und hatte nichts mehr zu tun für den 

heutigen Tag. Alles schon erledigt! Auf dem Handy spielen oder Fernseher gucken hatte sie aber 

auch keine Lust. 

 

So saß sie da und überlegte… und überlegte… und überlegte, bis ihr Magenknurren sie auf eine 

Idee brachte. Neulich beim Longieren mit Josefine hatte sie einen Apfelbaum gesehen. Die Äpfel 

sahen nicht nur aus der Ferne sondern auch von nahem gut aus, wie sie später feststellte. Ihr Plan 

stand jetzt also fest , sie backt einen Apfelkuchen! 

 

Doch wie sollte sie das machen?! Um erst mal einen Plan zu haben wie so ein Apfelkuchen 

überhaupt gelingt, machte sie sich auf die Suche nach dem alten Backbuch ihrer Ur- Ur- Ur- 

Uroma , sie war eine sehr elegante Pferdedame und backte immer die besten Kuchen, wie ihre 

Mama ihr immer erzählte und die wusste es wiederum von ihrer Mutter und die von ihrer usw. Sie 

zog jedes einzelne Backbuch raus um das so tolle Rezept zu finden. Nach dem sie auch nach einer 

halben Ewigkeit noch immer nichts gefunden hatte, kam Wasco rein, der war gerade erst aus der 

Dusche gekommen und bot ihr an zu helfen. 

Gemeinsam fanden sie das Rezept und begaben sich in die Küche. Ohne einen Blick auf das Rezept 

zu werfen begannen sie die Suche nach Zutaten, wie Ei, Mehl oder Zucker. Sie fanden alles sehr 

schnell und selbst die Äpfel ließen sich ganz einfach pflücken. Doch Eier konnten sie abgrundtief 

nicht  finden, weder im Automat noch bei den Hühnern und auch Claudia und Sören hatten keine 

mehr. 

 

Enttäuscht, das es mit dem Kuchen nichts werden würde , gingen sie zu sich zurück. Traurig legte 

Ramina sich in ihr Bett und zog die  Decke weit über die Ohren hinaus. 

Nach einigen Stunden hörte sie Wascos Stimme durch die Decke rufen: „ Ramsey...Rumse 

Biene...Ramiiiiiiiina!“ Wasco kam um ihr eine freudige Nachricht zu überbringen, er hatte sich das 

Rezept nocheinmal durch gelesen  und hatte fest gestellt das sie gar keine Eier brauchten. 

 

Überglücklich sprang Ramina auf und galoppierte in die Küche . 

Gemeinsam lachten und backten sie den ganzen  restlichen Tag. 

Und trotz des riesen Eier-Debakels wurde es doch noch ein ganz fantasticher Tag, denn sie saßen 

gemeinsam mit einem Stück Apfelkuchen und Vanilleeis auf dem Huf und sahen zu wie die Sonne 

langsam hinter den Häusern unter ging. 
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Der Apfelkuchen von Raminas Ur- Ur- Ur- Uroma 

 

Zutaten 

 
Füllung 

7-8 Große Äpfel 

(geschält, entkernt und in dünne Scheiben geschnitten) 

½ EL Butter 

ein Spritzer Apfelsaft 

Zimt 

 

Boden und Streusel 

250g Mehl 

200g feiner Zucker 

1 TL Backpulver 

200g kalte Butter 

 

Deko 

Puderzucker 

 

Zubereitung: 

1) Heize den Ofen auf 180°C Umluft auf und fette deine Backform mit Butter ein. 

2) Schmelze in einer Pfanne die Butter für die Füllung auf mittlerer Stufe.                  

Gebe dann die Apfelspalten und den Apfelsaft hinzu (ACHTUNG: Gebe nicht zu viel 

Saft hinzu, da der Boden sonst zu matschig wird), nach dem du es für ein paar 

Minuten aufgekocht hast schmecke das ganze mit Zimt ab. Zwischendurch umrühren 

und wenn es genug gekocht ist zum Abkühlen beiseite stellen. 

3) Mehl,Zucker und Backpulver zusammenmischen und nach dem Zugeben der 

Butter  per Hand zu Streuseln kneten. 

4) Die eine Hälfte der Streusel als Boden in der Backform auslegen, sodass der 

Boden etwas höher als ein Centimeter ist. Diesen Boden dann für ca. 5 in den 

vorgeheizten Backofen stellen. 

5) Nun wieder die Form heraus nehmen (ACHTUNG: Das könnte heiß sein, lass 



dir also lieber von deiner Mama oder deinem Papa helfen!). Dann kannst du 

jetzt die Apfelspalten auf dem Boden verteilen und hinterher die Streusel 

dadrauf verteilen. 

Jetzt kann der Kuchen wieder in den Backofen um noch ca.1 Stunde zu backen bis 

dieser Goldbraun ist. Pass die letzen paar Minuten auf den die Stunde ist nur ein 

Richtwert und wir wollen ja nicht das der Kuchen schwarz wird. 

6) Hinterher Kuchen rausnehmen, abkühlen lassen und gegebenenfalls mit 

Puderzucker dekorieren. 

7) Genießen! Guten Appetit! 
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Ein Corona Workout für Groß und Klein: 

 

Ist euch eine Übung zu schwer, erleichtert sie ein wenig. Ist euch eine Übung zu leicht, könnt 

ihr sie z.B. länger aushalten oder mehr Wiederholungen machen. 

 

10 push-ups       

30 shoulder taps     

30s reverse plank  

20 triceps dips 

20 back squeeze 

20 superman fly (geht mit oder ohne Ball)  

30s superman hold 

20 leg lifts  

30s swimmers 

20 heel taps 

 

 

Auf YouTube unter Vaulting World findet ihr noch einige workouts zum Thema, Balance & 

coordination, dehnen und vieles mehr… ☺ 
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Workout playlists 

Um bei den workouts richtig Gas zu geben, braucht man natürlich auch gute Musik! Dazu verraten 

wir euch ein paar unserer geheim Tipps….. 

 

Bei Spotify können wir euch folgende Playlists empfehlen: 

• Workout Hits 

• Workout Music 2020 

• Workout 

 

Auf YouTube können wir euch folgende Playlists empfehlen: 

 

https://youtu.be/VdxDnuXj4yc 

https://youtu.be/vc9WpZlJx5c 

https://youtu.be/5mzRsKA-GPI 

 

Ps: Haltet euch fit, denn wir Trainer sind höchst Motiviert bald wieder mit euch ins Wintertraining 

zu starten. ☺ 
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https://youtu.be/VdxDnuXj4yc
https://youtu.be/vc9WpZlJx5c
https://youtu.be/5mzRsKA-GPI


Da hat das Wasco-Pferd 
 

 

Da hat das Wasco-Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schweif die Voltis abgewehrt, 

 

doch ihr Trainer war nicht dumm 

 

Sie machte klk klk klk 

 

Und zog mit viel kawumms die Peitsche hinten rum 

 

 

nananananana nanananana nanananananananana 

 

 

Da hat das Ramina-Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit ihrem Schweifs die Voltis abgewehrt, 

 

doch ihr Trainer war nicht dumm, 

 

Sie sagte nein nein nein 

 

Und zog mit viel Kawumms die Peitsche hinten rum 

 

 

nananananana nanananana nanananananananana 

 

 

Da haben sich die beiden umgedreht und haben mit ihrer Nase die Voltis angestupst 

 

denn sie sind nicht dumm 

 

sie machen hü hü hü 

 

und bekommen so ganz viele Streichelei'n und Leckerlies 
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