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Wodurch du Pferde unterscheiden kannst
Stell dir einmal vor, du sollst ein bestimmtes Pferd oder Pony aus einem Stall oder von 
der Weide holen! Um viele Pferde und Ponys voneinander unterscheiden zu können, 
brauchst du Angaben über:
1. Größe (Stockmaß)
2. Farbe (des Fells, der Mähne und des Schweifes)
3. Abzeichen (weiße Fellabschnitte an Kopf und Beinen)
4. Geschlecht (Stute, Hengst oder Wallach)
5. Brandzeichen 
6. Rasse 

1. Größe (Stockmaß)
Die Größe eines Pferdes wird mit einem besonderen Mess-Stock bestimmt. Der Mess-
Stock wird am Halsansatz angelegt. Das ist der höchste Punkt des Rückens und heißt 
Widerrist. Vom Boden aus wird bis zum Widerrist gemessen. Die so gemessene Kör-
perhöhe des Pferdes nennt man Stockmaß.
Je nachdem, wie hoch das Pferd ist, spricht man von Pony oder Großpferd. Diese 
Grenze liegt bei 1,48 Meter Stockmaß.

Nenne eine Ponyrasse, die auf einer Insel hoch im Norden zu Hause ist. 
Suche Bilder von dieser Ponyrasse!
Aufgabe
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2. Farben
Pferde mit Hilfe ihrer Größe voneinander 
zu unterscheiden kann ganz einfach sein. 
Die richtige Benennung der Farbe kann 
hingegen schon schwieriger werden.
Man unterscheidet nach der Farbe von Fell, 
Mähne und Schweif:

Rappen
Rappen sind ganz schwarz, das heißt Fell, 
Schweif und Mähne sind schwarz.

Schimmel
Schimmel sind ganz weiße Pferde. Apfel-
schimmel sind Pferde, bei denen sich ein 
grauer Kreis (Apfel) mit weißem Fleck in 
der Mitte an den anderen reiht. Schimmel 
werden mit dunklem Fell geboren.

Füchse
Füchse haben ein rötlich-braunes Fell und 
Mähne und Schweif in der gleichen Farbe 
oder in ganz hellblond, wie zum Beispiel 
beim Haflinger.

Braune
Braune haben braunes oder auch leicht 
rötliches Fell mit schwarzer Mähne und 
schwarzem Schweif.

Schecken
Schecken sind sozusagen Schimmel mit 
großen Farbklecksen überall am Körper. 
Diese können braun, schwarz oder manch-
mal auch fuchsfarben sein.

Wodurch du Pferde unterscheiden kannst
Male die Pferdchen in der 

richtigen Farbe aus!
Aufgabe

Suche Bilder von Pferden mit 
verschiedenen Farben und ordne sie den 
einzelnen Pferden zu.

Aufgabe

Überlegt einmal gemeinsam, 
wozu bei Pferden in freier Wildbahn diese 
Farben nützlich sein könnten!

Aufgabe
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3. Abzeichen
Viele Pferde und Ponys haben weiße Flecken am Kopf und/oder an den Beinen, die 
Abzeichen genannt werden. Hier sind einige Beispiele dazu:

4. Geschlecht
Stuten = weibliche Pferde
Hengste = männliche Pferde
Wallache = männliche Pferde, die sich nicht mehr fortpflanzen können (kastriert sind)

Übrigens: Ganz junge Pferde heißen Fohlen. Wenn sie ein Jahr alt sind, nennt man 
sie Jährlinge.

5. Brandzeichen
Viele Pferde haben als Erkennungsmerkmal ein Brandzeichen. Das Brandzeichen wird 
in Deutschland auf den linken Hinterschenkel gebrannt und kann nicht mehr verän-
dert werden. Auch wenn es sich gefährlich anhört, das Pferd hat beim Brennen fast 
keine Schmerzen. Neuerdings können Pferde auch mit einem Chip gekennzeichnet 
werden, der dann unter der Haut sitzt und auf dem alle Informationen über das Pferd 
gespeichert sind.

Hier als Beispiele einige der deutschen 
Brandzeichen:

Wodurch du Pferde unterscheiden kannst

Suche doch einmal bei Pfer-
den, die du kennst, nach einem Brand-
zeichen!

Aufgabe

Bayern Hannover Hessen
(Ponybrand)

Oldenburg Rheinland
(Ponybrand)

WestfalenHolstein
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6. Pferderassen
Auf der Welt gibt es über 200 verschie-
dene Pferderassen. Man kann sie grob in 
folgende Gruppen unterteilen:
– Rennpferde (Vollblüter)
– Warmblüter
– Kaltblüter
– Ponys

Rennpferde
Dazu gehören Traber und Galopprennpferde 
(Englische oder Arabische Vollblüter). Diese 
Pferde sind im Vergleich zu anderen Pferde-
rassen sehr schnell und ausdauernd.

Warmblüter
Die heutigen Deutschen Reitpferde sind 
aus schwereren Warmblutrassen entstan-
den, die zum Reiten, vor der Kutsche und 
auf dem Land auch zur Feldarbeit einge-
setzt wurden. In den letzten fünfzig Jahren 
wurden diese Pferde durch Kreuzung mit 
Vollblütern zu Reitpferden gezüchtet, die 
leicht zu reiten und brav im Umgang 
sind. Jedes deutsche Bundesland züchtet 
seine eigenen Warmblüter, die dann z.B. 
Westfalen, Hannoveraner oder Holsteiner 
heißen.

Kaltblüter
sind besonders stark und können große 
Lasten ziehen oder tragen. Sie werden 
heute wieder zum Bäumerücken im Wald 
gebraucht, weil ein Trecker schnell den 
Boden und andere Bäume zerstört. Bei 
Festen ziehen sie oft auch Planwagen.

Ponys
sind höchstens 1,48 Meter groß. Dazu zählen 
z.B. das hier abgebildete Dartmoorpony 
ebenso wie die Miniaturausgabe des Reit-
pferdes, das elegante Deutsche Reitpony.

Wodurch du Pferde unterscheiden kannst
Sucht Bilder von verschiede-

nen Pferden und Ponys (oder geht direkt 
dahin, wo Pferde/Ponys leben). Versucht 
sie zu unterscheiden!

Aufgabe


