
Magst du Ponys und willst 

du was erleben, kommt 

dir die Einkehr und die 

Ponyfarm gelegen!



Egal, ob füttern, striegeln oder 
spazieren gehen, mit uns Ponys 
kannst Du alles erleben. Zuerst 
könnt Ihr uns striegeln, dann geht 
es aber auch schon ab in den 
Sattel und in das Ponyviereck, wo 
wir gemeinsam reiten können. 
Wenn Du dich traust, geht es 
danach noch über den 
Ponyparcour und die Ponywippe. 
Wenn wir dann alles geschafft 
haben, zauberst du noch 
Ponykekse mit der Reitlehrerin für 
uns, die uns ganz besonders gut 

schmecken. Da die Kekse aber erst fertig backen müssen, gibt es 
derweil leckeres 
Kraftfutter.

 

Das wird 
sicher ein 
großer 
Spaß!

Was kannst Du rund um die 
Ponyfarm erleben?

Wenn wir gerade nicht im 
Stall schlafen, kannst Du uns 
immer am Zaun  
besuchen kommen.  
Wir freuen uns über jeden 
Besuch und jede Streichel-
einheit, die wir bekommen. 
Füttern kannst Du uns aber 
bitte nur mit der Reit- 
lehrerin, diese weiß nämlich 
genau, was für uns und unsere Gesundheit gut ist.

Falls wir gerade nicht am Zaun sind, kannst Du dich am 
großen Kinderspielplatz 
mit einer Kinderseilbahn  
vergnügen.  
Deine Begleiter können 
es sich währenddessen 
auf der Sonnen- 
terrasse gemütlich  
machen und etwas Gutes 
Essen und Trinken.

 Betreten der Ponyfarm nur unter Aufsicht der Eltern bzw. Reitlehrer(innen). Für Unfälle während 
der Betreuung oder dem selbständigen Führen wird nicht gehaftet. Eltern haften für Ihre Kinder.

Was kannst Du bei uns auf 
der Ponyfarm erleben?



Wir sind die Bewohner der Ponyfarm

Ich heiße Nagano und  
komme von ganz weit her.  
Ich liebe es ganz besonders  

lange gestriegelt und gebürstet  
zu werden. 

Mein Name ist Nanook.  
Ich reite sehr gerne mit dir über unser 

Ponyviereck und freue mich schon 
mit dir viele neue Abenteuer erleben 

zu können.



Ich bin Shakira und das Küken der 
Ponyherde. Kleine Kinder mag ich 

besonders gerne. Ich bin immer offen 
für neue Abenteuer und freue mich 

schon sehr auf deinen Besuch.

Shakira

Wir sind die 
Bewohner der 

Ponyfarm

Wie heißt das Pferd von 
Pippi Langstrumpf?
O Kleiner Onkel
O Herr Nilson
O Hottehü

Wie heißt der Hof, auf 
dem Bibi ihre Reitferien 
verbringt und ihr Pferd 
Sabrina lebt?
O Martinshof
O Mühlenhof
O Falkenstein

Wie heißt Yakaris bester 
Freund unter den Tieren?
O Kleine Donner – ein schwarz-

weiß geflecktes Pony
O Großer Adler – ein 

Weißkopfseeadler
O Knickohr – der gewiefte Hund

Wie heißt ein Pferd, das 
frisch geboren wurde?
O Fohlen
O Stute
O Hengst

Wer kümmert sich alle 
6-8 Wochen um die 
Pferde?
O Fußpfleger
O Tierarzt
O  Hufschmied

Wie nähert man sich 
einem Pferd am besten?
O Man nähert sich am besten von 

der Seite und spricht dabei mit 
dem Pferd

O Leise von hinten
O Mit den Armen fuchtelnd und 

schreiend damit das Pferd mich 
auch sicher hört

Pony-Quiz
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Ich bin Elegance und die 
Entspannte in der Truppe. Ich reite 

gerne im Ponyviereck und passe 
immer gut auf meinen Reiter auf.

Elegance

Wir sind die 
Bewohner der 
Ponyfarm

Pferderätsel
Liebst du Pferde und kennst du dich gut mit Pferden aus? 
Dann ist dieses Pferderätsel sicher kein Problem für dich. 

Welche Körperteile gehören beim Pferd wo hin?

Lösung auf Seite 2

Pferde Rätsel 

www.Raetseldino.de

Liebst du Pferde und kennst du dich gut mit Pferden aus?
Dann ist dieses Pferderätsel sicher kein Problem für dich.

Welche Körperteile gehören beim Pferd wo hin?  

1) Rücken
2) Nüstern
3) Mähne

4) Schweif
5) Bauch
6) Huf

7) Flanke
8) Widerrist
9) Hals

10) Kruppe
11) Ganasche
12) Maul

Trage die entsprechenden Nummern an die richtige Stelle des Pferdes.
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Wenn Du mich besuchst, komme bitte 
immer von vorne, dass ich Dich sehen 
kann, und sprich mich an, damit ich 

Dich hören kann. Wenn Du um mich rumgehen willst, mach 
immer einen großen Bogen um mich. Denn wenn ich mich mal 
erschrecke, kann ich mit meinen 
Hinterbeinen ausschlagen – und ich will 
Dir ja nicht wehtun!

Deswegen ist es am besten, wenn 
Du immer in Begleitung eines 
Erwachsenen zu mir kommst, der auf 
uns aufpasst.

Weißt Du eigentlich, 
dass ich 3 Mal besser sehen 

und hören kann als Du? Deshalb kann es manchmal passieren, 
dass ich vor etwas weglaufen will, bevor Du überhaupt merkst, 
vor was ich mich fürchte.  
Ich bin nämlich ein „Fluchttier“. 

Wenn Du mich am 
Ponyviereck, am Parcours 
oder auf dem Trail führen 
willst, solltest Du immer 
beachten, dass ein Erwachsener dabei ist, der 
unseren Spieltrieb im Zaum hält. 
Manchmal passiert es nämlich, dass 
Du oder ich mich erschrecken 
können, und dann ist es so, dass 
ich Dich versehentlich umstoßen 
kann oder viel schneller weglaufen 
kann als Du. Da wir Freunde sind, 
will ich Dich nicht verletzen!

Ganz gerne habe ich, wenn Du 
mich fütterst. Dabei solltest Du 

darauf achten, dass ich Deine Hand sehen kann und ich Dir nicht 
versehentlich in die Finger beißen könnte. Daher lasse Dir von 
Deiner Reitlehrerin genau zeigen, wie Du mir meine Lieblings-

speisen reichst. 

Ich esse gerne leckere Apfelstücke, 
Möhren, hartes Brot und natürlich die 
Ponykekse ohne Zucker, die Du in 
der Einkehr backen kannst – 

mmmmhhhh ich freue mich! 

Komm zu mir! Gehen wir zusammen 
auf ein Abenteuer!

Ich habe Hunger!Hast Du das gewusst?

Lernen wir zusammen, wie man miteinander richtig umgeht



Unser Reitstall
Unsere Pferdekutsche

… und das kannst Du noch bei uns erleben:

Unser Pizzabackkurs
Unsere Fackelwanderung

H ü t t e n - R e s t a u r a n t  E I N K E H R

Trattlers Einkehr | Teichstraße 7  
9546 Bad Kleinkirchheim
Tel. +43(0)4240/8172 (Hotel)
einkehr@trattlerhof.at 
www.trattlers-einkehr.at


