Pferde
Quiz im Januar
Pferde und Menschen sind ein tolles Team und gute Freunde - ob beim Springreiten,
Geländeritt oder Voltigieren. Dabei hat alles klein angefangen: Das Urpferdchen
Eohippus war nicht größer als ein Hund!
Heute können Rassen wie das Shire Horse aus England über zwei Meter groß sein.
Apfelschimmel, gefleckte Schecken, dunkle Rappen - die Welt der Pferde ist
unglaublich bunt, spannend und faszinierend. Auch wie artgerechte Pferdehaltung
aussieht und wie Pferde richtig gepflegt werden, sollte man als Pferdefan wissen. Wer
sich als Pferdeexperte entpuppt und alle Antworten weiß, kann einen tollen Preis
gewinnen.

1. Wahr oder gelogen?
Echte Wildpferde finden wir heute nur noch in der Mongolei. Sie heißen
Przewalski-Pferde. Der russische Forschungsreisende Nikolai Przewalski
entdeckte diese Tiere 1879 in der Wüste Gobi in Zentralasien. In ihrer Heimat
rottete sie der Mensch in den 1960er Jahren aus. Später haben
Wissenschaftler einige Pferde aus Zoos wieder ausgesiedelt und heute
galoppieren Przewalski-Wildpferde wieder durch ihre alte Heimat.
Ist die Geschichte wahr oder gelogen?
___________________________________________________________________
2. Hier siehst du ein Pferd. Kannst du die einzelnen Pfeile benennen?

3. Alle Mitglieder der Familie Pferd leben in Herden, fressen Gras,
Kräuter und kleine Sträucher. Und noch etwas verbindet sie. Bei
ihnen besteht jeder Huf nur aus einem „Zeh“. Deshalb nennen
die Forscher sie auch Unpaarhufer oder Einhufer. Nenne noch
zwei andere Tiere, die ebenfalls zur Familie der Pferde, also der
Einhufer gehören:
____________________ und __________________

4. Es wird geschätzt, dass mindestens 280 Pferde- und Ponyrassen auf der Welt leben.
Weshalb so viele? Die Tiere haben sich im Laufe ihrer Entwicklung an das Klima
ihrer jeweiligen Heimat angepasst. Kennzeichne die aufgeführten Pferderassen, die
es nicht gibt.

□Araber

□Württemberger

□Hannoveraner

□Italiener

5. Wie pflegt und putzt man ein Pferd?

S_ _ _ _ _ _ l

Mit dem
entfernt man den groben Schmutz aus dem Fell.
Doch Vorsicht: Man soll nur die Körperteile behandeln, die durch Muskeln geschützt
sind, also die Hinterhand, die Schulter und den Hals. Für die Beine benutzt man die

W _ _ _ _ l _ _ _ _ _ e. Anschließend putzt man mit der
K _ _ _ ä _ _ _ _ e den Staub aus dem Fell des Pferdes. Mit einem
Mä_ _ _ _ k_ _ _ kann man die Haarpracht eines Pferdes pflegen.
Ergänze die fehlenden Buchstaben.

6. Wer gerne reitet, sollte sich vor den Gefahren dieser Sportart gut schützen. Natürlich
braucht man in der Regel einen Sattel und wenn möglich auch eine Satteldecke für
das Pferd. Doch was muss der Reiter anziehen, bevor er sich aufs Pferd setzt?
Nenne drei Dinge:
_________________ und _____________________ und _____________________
Nun brauchen wir noch
deinen Namen_____________________________________dein Alter___________
und deine Adresse____________________________________________________
___________________________________________________________________
Letzter Abgabetermin für das Quiz ist übrigens der 31. Januar und Anfang Februar erfährst du dann,
ob du gewonnen hast
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