
Biologieunterricht zum Anfassen – Schritt, Trab und Galopp! 
 

Sind Pferde intelligent? Wird einem Pferd im Stall nicht langweilig? Heißt ein Kaltblut so, 

weil es kaltes Blut hat? Um auf all diese Fragen die beste Antwort zu bekommen und um 

Abwechslung in den gewohnten Unterrichtsalltag zu bringen, entschied die Klasse 5a 

zusammen mit ihren Biologielehrerinnen Sandra Deffner und Dr. Regina Martin einen 

Lerngang in einen Pferde-Aktivstall nach Gablingen zu unternehmen. 

Gespannt und voller Vorfreude auf den außergewöhnlichen Lernort erreichte die Klasse nach 

einer knapp 20-minütigen Busfahrt den Hof und wurde freudig von Frau Kratzer, der 

Stallbesitzerin, begrüßt.  

Gleich zu Beginn stand ein ausgiebiger Rundgang über die moderne, computergesteuerte 

Stallanlage auf dem Programm. Als zuerst die Mädchen und anschließend die Jungen das 

Gelände betraten, wurden sie neugierig von der Pferdeherde begrüßt. Besonders Bendit und 

Rasmus waren sehr interessiert an den vielen jungen Gästen und begleiteten sie Schritt für 

Schritt durch den Stall.  

 

 
   Bendit        Rasmus 

 

Die gemischte Herde aus Stuten und Wallachen setzte sich aus verschiedenen Pferderassen 

mit unterschiedlichen Fellfarben zusammen. Doch es stand immer noch die Frage im Raum, 

ob ein Kaltblüter wirklich kaltes Blut besitzt. 

 

 



Dazu eine von Schülern verfasste Erklärung: 

Kaltblüter sind ruhige, kraftvolle Arbeitspferde. Sie sind stämmig und schwer. Früher wurden 

sie zum Fleischgewinn gehalten. Mit der Bluttemperatur hat dieser Name aber nichts zu tun! 

Beispiele: süddeutsches Kaltblut, Shire Horse. 

 

Warmblüter hingegen sind eine Kreuzung zwischen Kaltblut und Vollblut. Sie eigenen sich 

als Freizeitpferde sowie für Dressur- und Springturniere. 

Beispiele: Holsteiner, Oldenburger, bayerisches Warmblut. 

 

Vollblüter sind sensible, temperamentvolle, und schnelle Trab- und Galopprennpferde. 

Beispiel: Araber. 

 

Natürlich gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Fellfarben. Nachfolgend eine 

Schülerzeichnung, die auszugsweise einige Fellfarben zeigt: 

 
 

Da manche Pferde in ihrem sonnigen Auslauf gerade beim Frühstücken waren, andere 

wiederum lieber die Körperpflege durch Artgenossen genossen, konnten die Schüler vielfältig 

beobachten, wie Pferde untereinander kommunizieren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schüler begriffen schnell, dass Pferde sich mithilfe ihrer Körpersprache verständigen. Die 

folgenden Zeichnungen zeigen auf, was das Pferd einem Artgenossen mitteilen möchte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufpassen!!! 

Ich treibe euch 

zusammen! 
Was war das? 

Was hat mich 

denn gerade so 

aufgeschreckt? 

Was für ein toller 

männlicher Artgenosse! 

Den will ich gleich 

beeindrucken! 



Frau Kratzer informierte die Klasse über diese besonders artgerechte Pferdehaltung und 

beantwortete geduldig alle noch offenen Fragen. Die Schüler erkannten schnell, dass die 

Pferde auf diesem Hof ihren natürlichen Bedürfnissen nachgehen können und es ihnen dort 

gut geht. 

 

 

Es entstanden folgende von Schülern verfasste Gespräche: 

Joker wohnt in diesem Aktivstall und sein Artgenosse Huntelaar in einem Stall mit vielen 

kleinen Einzelboxen. 

Huntelaar: Oh! ich hatte schon lange keinen Auslauf mehr!  

Joker: Was??? Ich laufe jeden Tag etwa 15 km, um an mein Futter zu kommen. 

Huntelaar: Du musst dich für dein Futter bewegen? Toll! 

Joker: Ja, für jede Runde bekomme ich eine kleine Portion Futter. Mmmmh Hafer! Und auf 

dem Weg dorthin mach ich immer an der Wasserstation Halt. Und das tollste ist, dass ich 

immer von meinen Freunden begleitet werde. 

Huntelaar: Klingt interessant! 

Joker: Was machst du denn gerade? 

Huntelaar: Mir ist so langweilig! Ich warte schon seit drei Tagen auf meine Besitzerin, damit 

ich mir endlich mal wieder die Beine vertreten kann! 

Joker: Ich spiele jeden Tag mit meinen Freunden und wälze mich im Sand. Darum macht es 

auch nichts, wenn meine Besitzerin es mal nicht schafft mich zu besuchen. 

Huntelaar: Ich sehe meine Freunde immer nur durch die Gitterstäbe. Manche von ihnen sind 

schon richtig aggressiv und legen die Ohren an, wenn ich ihnen zu nahekomme. 

Joker: Das tut mir leid für dich! Oh meine Besitzerin kommt da gerade, ich sehe sie schon 

von weitem. Ich galoppiere jetzt mit ihr über die schönen Wiesen hier in der Nähe. Lass die 

Ohren nicht hängen, vielleicht darfst du auch mal in einem Aktivstall wohnen. 

Huntelaar: He, jetzt bin ich wieder ganz alleine. Ich möchte auch sehr gerne bei dir wohnen, 

das klingt alles so toll!  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Doch was ist nun eigentlich das „Besondere“ an diesem Stall? Hierzu ein paar Impressionen 

der modernen Stallanlage mit zufriedenen und ausgeglichenen Pferden: 

 

 Die computergesteuerte Heu-Rollraufe 



 Liegehalle mit speziellen Softbetten 

 Die beliebte automatische Kraftfutterstation 

 Das Pferdeleben kann doch so schön! 

 

 

Während des Rundganges wurden den Schülern die wesentlichen Bestandteile einer 

pferdegerechten Ernährung anschaulich aufgezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nachfolgend eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Bestandteile einer gesunden 

Pferdeernährung: 

 

Es ist sehr wichtig, dass ein Pferd richtig ernährt wird. Der „Speiseplan“ des Pferdes besteht 

aus 1 - 5 kg Kraftfutter (z.B. Hafer), 1 kg pro 100kg Körpergewicht Rauhfutter (z.B. Heu), 

Mineralfutter und Salzleckstein und natürlich noch etwa 40 - 80 Liter Wasser. Je nachdem 

wie war es ist. Ab und zu kann man es auch mit einem Leckerli (z.B. Äpfel, Karotten) 

belohnen. Achtung! Nie mit Zucker fütter! Denn Pferde können auch Karies bekommen. Im 

Vergleich zu Hunden, die Fleischfresser sind, sind Pferde Pflanzenfresser. Daher besitzen sie 

ein Pflanzenfressergebiss. Dies kann man unter anderem an den großen Mahlzähnen 

erkennen.  

 
 

 

Zeitgleich informierte sich die andere Gruppe bei D. Ullmann, Pferdephysiotherapeutin und 

Trainerin, und Hauptdarsteller, Fuchswallach Joker über den Körperbau und die Körperpflege 

der Pferde. Aufmerksam lauschten die Schüler den lehrreichen Ausführungen und 

Demonstrationen der Pferdeexpertin.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Warum muss man ein Pferd überhaupt putzen? 

 Damit es unter dem Sattel nicht scheuert. 

 Damit das Fell nicht verklebt. 

 Damit das Pferd schön aussieht. 

 Damit man frische Wunden entdeckt. 

 Da es eine Massage für das Pferd ist und man so zu ihm  

Kontakt aufnehmen kann. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Striegel 

Zuerst putzt man das Fell des Pferdes 

mit dem Striegel, in dem man in 

kreisförmigen Bewegungen das Fell 

entlang bürstet. Dadurch werden 

grober Dreck und Haare (z.B. beim 

Fellwechsel) entfernt. Es wirkt wie 

eine Massage für das Pferd. Dabei 

kann man zwischen einem Eisen- und 

Gummistriegel wählen. 

Kardätsche: 

Nach dem Striegeln folgt die 

Kardätsche. Man streicht mit dem 

Strich über das Fell, damit das Fell 

nicht verstrubelt aussieht und schön 

glänzt. Außerdem putzt man damit 

auch die Beine. Wenn dies erledigt ist, 

dann säubert man mit dem Striegel die 

Kardätsche, indem man sie 

gegeneinander abreibt. 

 

Hufauskratzer: 

Um den Hufauskratzer anwenden zu 

können, muss man sich vom Pferd den 

Huf „geben lassen“ und ihn 

anschließend ganz festhalten. Der ist 

ganz schön schwer. Dann nimmt man 

die spitze Seite des Hufauskratzers und 

befreit damit die Hornsohle vom 

Schmutz. Man muss darauf achten, 

dass man am Strahl entlang kratzt, 

denn sonst tut es dem Pferd vielleicht 

weh. Am Schluss bürstet man noch 

über den Huf. 

 

Kamm: 

Die Mähne kämmt man mit dem 

Kamm. Während man den Schweif des 

Pferdes mit den Fingern nur „verlesen“ 

darf. Sonst reißt man zu viele 

Schweifhaare heraus. Dies kostet viel 

Mühe, aber umso schöner sieht der 

Schweif danach aus. 

 



Brav und geduldig zeigte sich Joker, als die Schülerinnen und Schüler zwischendurch immer 

wieder das Gelernte an seinem Körper selber begreifen und erforschen durften. Dafür wurde 

er anschließend mit einer ausgiebigen Putzmassage verwöhnt. 

 

 
 

 
 

 
 



Nach einer kleinen Stärkung stand das Thema „Reiten“ auf dem Programm.  

 

 
 

 

 

 

Zunächst wurde die Ausrüstung, die in der englischen Reitweise verwendet wird, vorgestellt. 

 

 
 

 

Nachdem es dann hieß: Schritt, Trab und Galopp! 

 
 

 

 

 

 



Als Rasmus, der Freibergerwallach von Frau Kratzer, abschließend sich noch mit tollen 

Kunststücken von der Klasse 5a verabschiedete, war die Begeisterung bei den Schülerinnen 

und Schülern groß.  

 

 

 
 

 

 

Erstellt von der Klasse 5a zusammen mit Fr. Deffner 


