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Gedichträtsel für echte Schulpferdekenner 
- Lösung -  

 

Buchstaben für das Lösungswort: 

Fragezeichen 1:  Buchstabe 5 = __________ 

Fragezeichen 2:  Buchstabe 5 = __________ 

Fragezeichen 3:  Buchstabe 1 = __________ 

Fragezeichen 4:  Buchstabe 3 = __________ 

Fragezeichen 5:  Buchstabe 2 = __________ 

Fragezeichen 6:  Buchstabe 5 = __________ 

Fragezeichen 7:  Buchstabe 7 = __________  

Fragezeichen 8:  Buchstabe 1 = __________ 

Buchstabe 5 = __________ 

Fragezeichen 9:  Buchstabe 3 = __________ 

Fragezeichen 10: Buchstabe 2 = __________ 

   Buchstabe 3 = __________ 

 

Das Lösungswort lautet: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Das heutige Sonntagsrätsel kann Du Dir direkt wieder auf unserer Homepage (pferdeparadies-
haug.de → Reitschule → Corona Updates) herunterladen und ausdrucken. 
 

Denk‘ dran: Am 30. Juni ist Einsendeschluss für den Mal- und Gedichtwettbewerb. Alle Infos dazu 
auch auf der Homepage.   
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Kleiner Donner und die zehn ?????????? 
 

Ein Malwettbewerb? Das ist ja toll! 

Nur malt es sich mit meinen Hufen doch sehr mühevoll. 

Also schreibe ich lieber ein Gedicht 

und Du musst erraten, wer in jeder Strophe spricht! 

 

Ich habe nämlich so einige Kollegen, 

die einen sind ein Fluch – die anderen ein Segen. 

Ein paar will ich Dir gleich vorstellen,  

also hier meine Freunde aus allen Schulpferde-Ställen: 

 

Mein dickster Kumpel – und das ist wahr - 

hat mit mir sogar dasselbe Geburtsjahr. 

Einig sind wir uns auch beim Modegeschmack: 

Lieber schicke Punkte und Flecken als ein ödes Frack. 

Kannst Du erkennen, um wen es sich handelt? 

Oder bist Du jemand, der immer noch im Dunkeln wandelt? 

 

Dann habe ich noch eine ganz süße Freundin, 

mit der ich aber leider nicht im gleichen Stall bin. 

Dabei teilen wir unsere sportliche Frisur 

und wehren uns beide erfolgreich gegen eine Schlankheitskur. 

Und sollen wir Dich auch mal wieder durch die Reithalle tragen, 

Denke daran: Echte Ponyliebe geht durch den Magen! 

 

 

? 

? 

Pilgrim   

Hanni   
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Mein nächster Buddy ist der Boss, 

er ist fast so toll wie ich – eben ein echt edles Ross. 

Rabenschwarz so wie die Nacht, 

hat er bei mir im Stall die ganze Macht. 

Innerlich jedoch etwas zart besaitet, 

braucht er im Gelände immer jemanden wie mich – der mutig voraus schreitet. 

 

Auch echte Promis zählen zu meinem Freundeskreis, 

mit meinem Charme breche ich einfach gleich jedes Eis. 

Eine Spitzensportlerin war sie einmal: 

Die Sprungkraft wie ein Flummi und Nerven aus Stahl. 

Heute hat sie als Mama und braves Schulpferd 

bei ganz vielen Reitschülern einen hohen Stellenwert. 

 

Dann gibt’s da noch einen mit einem ziemlich starken Dickkopf. 

Um den zu ärgern, packe ich jede Gelegenheit am Schopf. 

Wir toben zusammen durch den ganzen Stall 

und bekommen dafür – keine Ahnung wieso – nicht immer ganz so lauten Beifall. 

Weil meistens dann will ihn eine Reitlehrerin holen, 

das kann nämlich nicht jeder – wir können so wild sein wie zwei Fohlen. 

 

Ah - und dann ist da noch der große Meister, 

unser zuverlässigster Dienstleister. 

Bei den Anfängern ist er der wahre King, 

das Lehrmeisterdasein ist einfach sein Ding. 

Er mag uns Ponys ganz schön arg, 

das finde ich an ihm einfach richtig stark. 
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Meine große Liebe fand ich auf einer grünen Wiese, 

ich kann Dir sagen: Diese Liebe übersteht auch jede Krise. 

Der Altersunterschied macht mir gar nichts aus,  

denn auch mit 25 Jahren ist sie noch ein wahrer Augenschmaus. 

Ob Bambini, Dressur, Gelände oder Springen 

- uns kann nichts so einfach auseinanderbringen. 

 

Es gibt auch eine Kollegin mit traumhaften Gängen, 

die schlagen die meinen – man mag es kaum glauben – noch um Längen. 

Im Umgang mindestens so lieb wie ich, 

auf Ihrem Kopf siehst Du einen länglichen Strich. 

Sie die Große, ich der Tolle, 

ja - ich mag sie doch sehr dolle. 

 

Genauso riesig wie die vorige Dame, 

aber im Gegensatz zu den anderen Großen eine kleine Ausnahme: 

Er ist nämlich davon überzeugt, ein Pony zu sein, 

nur beim Springen nicht – da hebt er ab wie eine Airline. 

Dieser Schimmel hat ein ganz großes Herz 

- und das ist jetzt sicher kein Aprilscherz! 

 

Last but not least unsere Ponyschönheit, 

in einem herrlich braunen Kleid. 

Wir sind beide „Klein aber Oho“, 

denn auch sie kann springen wie ein Floh. 

Bei den Bambinis nicht mehr wegzudenken, 

würde sie jede Mama gerne ihrem Kind schenken. 
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Mit dem Dichten ist jetzt aber Schluss, 

vom mir gibt’s nur noch einen Abschiedskuss. 

Ich hoffe, Du konntest meine Kollegen erkennen 

und sie alle beim Namen nennen. 

Viel Spaß Dir noch beim Dichten und Malen, 

bei Deinem Kunstwerk wird die Jury sicher übers ganze Gesicht strahlen. 

 

Liebe Grüße und hoffentlich bis bald 

von Deinem Donner nahe am Talheimer Wald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


