
Schritt für Schritt rückwärts die Rampe hinunter, die Besitzerin 

folgt am lockeren Seil und ehe Nadir sich versieht, steht er in 

einem geschlossenen Hof.

Dort befindet sich eine ganze Meute Kinder, die ihn aus respekt-

voller Entfernung betrachten.

„Vorsicht“, sagt die Besitzerin, „nicht, dass er gleich wieder an-

fängt zu spinnen.“

„Ach ja“, meint die Reitlehrerin, der die angenehme Stimme 

gehört, „befreien wir ihn erst mal von seiner Ritterrüstung.“ 

Nadir zeigt gleich einmal, dass er ein temperamentvoller Araber 

ist. Doch es bleibt beim hohen Aufrichten und lauten Schnau-

ben. Das kommentieren die beiden Frauen ohne Aufregung nur 

mit einem Lachen.

Hier hat niemand Angst vor diesem Pferd. Im Gegenteil, in der 

Ecke, in der die Teenies stehen, ist so was zu hören wie: „Hihi, 

Fuchur, der Drache, nein, Poldi, der Feuerwehrdrache.“ Ein Ge-

kicher und Gequatsche – das kann ja noch lustig werden!

Inzwischen sieht Nadir nur noch wie ein Pferd aus. Alle „Beklei-

dung“ hat man ihm abgenommen. Auch die Decke, obwohl 

seine Besitzerin sie drauflassen wollte.

„Die kannst du später wieder auflegen, erst mal soll er sich die 

Halle ansehen und sich auf dem Boden wälzen können“, meint 

die Reitlehrerin.

„Das kennt Nadir schon lange nicht mehr“, erzählt seine  

Besitzerin.
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Nadir geht ganz vorsichtig in die Reithalle. Tatsächlich, der Strick 

wird losgemacht. Endlich! Nun kann er rennen und toben. Er 

springt mit allen Vieren hoch, gibt richtig Gas, dreht sich um, 

spielt dann wieder den „Poldi“ und reckt dabei den Hals hoch 

und schnaubt so heftig durch die Nase, dass ein ganz lauter 

Ton, fauchend fast, dabei herauskommt. Schließlich hebt er 

noch sehr elegant die Füße von der Erde, um allen Zuschauern 

zu zeigen, was für ein toller Kerl er ist. Typisch Araber!

Zuschauer gibt es genug. Alle Kinder sind geblieben, hängen an 

der Bande und schauen Nadir bei seiner Vorstellung fasziniert zu. 

„Ist der schön“, meinen manche, „und sieh mal, was der schö-

ne Gänge hat!“

„Wie, Gänge?“, fragt der kleine Nico, der den Älteren zuhört. 

„Wieso sagt ihr Gänge? Der ist doch kein Auto.“ 

Da müssen die anderen lachen. 

Die Clique besteht im Kern aus den Mädels Sonja, Nina, Jana 

und Jojo. Dazu kommt Micha und sein kleiner Freund Jan.

Sonja und Nina sind die älteren, sie gehen gemeinsam in die  

6. Klasse. Eine Klasse darunter sind Jana und Jojo, doppelt J 

halt. Jan und Micha sind zwei der wenigen Jungs im Reitstall,  

ihnen gefällt natürlich das Westernflair hier auf dem Hof sehr 

gut. 
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Gang-Arten

Schritt
Dies ist die langsamste Gangart. Dabei bewegt 

sich das Pferd schreitend im Vierertakt nach vorne. 

Zu keiner Zeit schwebt das Pferd dabei, d. h., es 

hat immer mit zwei Beinen Bodenkontakt. Das Pferd 

setzt die Füße: links hinten, links vorne, rechts hinten, 

rechts vorne. Dabei tritt der Hinterhuf in die Spur des 

Vorderhufes. Man unterscheidet folgende vier 

Formen der Gangart „Schritt“:  • fleißiger Schritt 
• Mittelschritt 
• starker Schritt 
• versammelter Schritt

Es gibt drei Grund-Gang-Arten des Pferdes: Schritt – Trab – Galopp.
Jede Gangart hat einen anderen Takt und eine andere Fußfolge. Ebenfalls wer-

den diese Gangarten in verschiedenen Formen und Geschwindigkeiten geritten. 

Info
Seite
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Trab
Der Trab ist eine schwungvolle Gangart. Dabei bewegt 

sich das Pferd zügig und gleichmäßig vorwärts. Beim 

Trab handelt es sich um eine Zweitakt-Bewegung, die 

in vier Phasen mit Schwebephasen erfolgt. Die Fußfolge 

ist: links vorne, rechts hinten gleichzeitig, Schwebepha-

se, rechts vorne, links hinten gleichzeitig, Schwebepha-

se. Die Beinpaare bewegen sich also diagonal. Dabei 

befinden sich die jeweils diagonal verlaufenden Hufe 

in der ersten und dritten Phase auf dem Boden. In der zweiten und vierten Phase 

haben alle Hufe keinen Bodenkontakt (Schwebephasen).

Galopp
Dies ist die schnellste Grund-Gangart des Pferdes.  

Es ist eine weiche, gesprungene Gangart. Sie erfolgt  

im Dreitakt. Die Fußfolge erfolgt im Rechtsgalopp in  

der Reihenfolge links hinten, rechts hinten und links  

vorne zeitgleich, dann rechts vorne mit einer anschlie-

ßenden Schwebephase. Man unterscheidet Links- und 

Rechtsgalopp. Dies hängt davon ab, mit welchem 

Hinterbein gestartet wird. 

Als Galoppformen werden Arbeitsgalopp, Mittelgalopp, starker Galopp  

und versammelter Galopp unterschieden. 
Info
Seite
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Inzwischen geht Nadirs Show weiter: Er scharrt mit den Vorder-

beinen, wirft sich blitzartig auf die Seite, um sich gleich darauf 

im Sand zu wälzen. Wälzen im Sand, man sieht, was das für ein 

Genuss für das Pferd ist. Aufstehen, auf die andere Seite werfen, 

herrlich sieht das aus. Lebensfreude pur. Und dann: Aufspringen 

und bocken und buckeln: alles zeigt er. Ist das schön! Endlich 

kann er laufen ohne Zwang, ohne, dass jemand ihm die Rich-

tung oder die Geschwindigkeit und die Gangart vorgibt. Zu sei-

nem vollständigen Glück fehlt ihm jetzt nur noch die unendliche 

Weite einer Steppe und einen oder mehrere Kameraden.

Leider bleibt der erste Wunsch für unsere Pferde ein unerfüllter 

Traum. Anders als ihre Vorfahren leben die Pferde hier ja nicht in 

einer Steppe oder Wüste. Doch der zweite Wunsch …

Da sieht er ein anderes Pferd, genauso groß wie er, immerhin 

1,54 cm Stockmaß, ebenfalls braun und genauso schlank. Es be-

wegt sich so elegant und schnaubt sogar wie er. Dann streckt 

ihm dieses Pferd auch noch die Nase entgegen.

Die Kinder, die immer noch an der Bande stehen, beobachten 

das Schauspiel und amüsieren sich darüber.

Statt an eine weiche Fellnase stößt Nadir an etwas Hartes, Glat-

tes – und zuckt im gleichen Moment erschreckt zurück. Noch 

einmal wagt er einen Versuch. Wieder dasselbe. 

„Er sieht sich im Spiegel und meint, es sei ein anderes Pferd!“, 

ruft einer der Zuschauer. Wie gemein. Dabei freut sich Nadir 

doch schon so auf andere Artgenossen.

Stockmaß
Das Stockmaß wird 
mit einem geraden 
Metermaß (Stock) am 
Widerrist des Pferdes 
gemessen. Dieser be-
findet sich, gebildet  
von den Wirbelkörpern, 
zwischen Hals und  
Rücken als Erhöhung.
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Kennst du ein Pferd?

Schreibe auf die Linien die richtigen Bezeichnungen für das jeweilige 

Körperteil des Pferdes.

Kopf – Rücken – Ellbogen – Schweif – Schulter – Genick – Kruppe – Hals –  

Flanke – Sprunggelenk – Schweifrübe – Vorderfußwurzelgelenk – Brust –  

Widerrist – Mähnenkamm – Röhrbein
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