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Wie der Mensch, so besitzt auch das Pferd fünf Sinne: Gehör, Geruch, Gesicht, Gefühl und 
Geschmack. Beim Pferd sind die fünf Sinne allerdings unterschiedlich gut ausgebildet. Gehör 
und Geruchssinn sind außergewöhnlich gut entwickelt. Über den Geschmacksinn wissen wir, 
dass Pferde Süßes besonders gern mögen. Die Augen der Pferde sind sehr groß. Weil sie 
seitlich am Kopf sind, hat das Tier eine gute Rundumsicht. 
Pferde nehmen untereinander Kontakt auf, indem sie sich 
gegenseitig beriechen und berühren. Zwischen Pferd und 
Mensch ist das Fühlen ein wichtiges Verständigungsmittel.   
  
Welches Organ gehört zu welchem Sinn? Ordne zu:  

  
 Zunge - Augen – Ohren – Haut - Nase  

  
Sehen   ...................................  

Hören   ...................................  

Riechen   ...................................  

Fühlen   ...................................  

Schmecken   ...................................  
ILL. FRANZ MARC: „BLAUES PFERD“ (1917) 

 

Bei Pferden lassen sich ganz typische Verwaltensweisen unterscheiden. Von den zwei  
kursiv geschriebenen Möglichkeiten ist eine richtig. Streiche, was nicht richtig ist:   
  
Pferde sind gesellige Tiere / Einzelgänger. Pferde, die sich zum ersten Mal sehen, gehen mit  
geschlossenen Augen / hoch erhobenem Kopf und nach hinten / vorne gerichteten Ohren  
aufeinander zu und beriechen sich zunächst an den Nüstern / Hufen und dann am Schwanz.  
Als Drohgebärde ist es zu verstehen, wenn das Pferd die Ohren spitzt / anlegt, den Hals  
vorstreckt und den Kopf senkt / wegdreht.   
  
Es gibt verschiedene Pferdearten. Wie nennt man sie? Ordne die Begriffe zu:  
Ponys - Kaltblüter - Warmblüter - Vollblüter   
  
 ..........................................  heißen die Pferde, die am schnellsten laufen können.   
  
 ..........................................  nennt man die Pferde, auf denen man gut reiten kann.   
  
 ..........................................  sind sehr starke aber langsame Pferde, die früher oft benutzt 

wurden, um einen Wagen zu ziehen.  
 
 ..........................................  Eine kleine Pferdeart. Darauf können Kinder reiten lernen.   
  
Kleines Pferdequiz:  
 
1. Was ist ein Fohlen?  
2. Was ist ein Klepper?  
3. Nenne die drei Gangarten eines Pferdes.  
4. Wie heißt ein weibliches Pferd?  
5. Was war das Trojanische Pferd?  
6. Wie nennt man die Nase eines Pferdes?  
7. Was ist ein Schimmel?  
8. Seit wie vielen Jahren haben die Menschen  

Pferde als Haustier?  
9. Was ist ein Steckenpferd?   
10. Wann ist ein Pferd ein Fuchs?  
11. In welcher Stadt befindet sich die berühmte 
Spanische Hofreitschule?  
12. Bei welchem Brettspiel gibt es den 
Rösselsprung?  

  


