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Alles, was mit Zirkuslektionen und 

spielerischen Lektionen zu tun hat, ist 

unheimlich in. Gerade in der Winterzeit 

bietet es sich an, als Alternativprogramm 

zum Reiten. 

Die Autorin Nathalie Penquitt widmet sich 

schon seit vielen Jahren diesem Bereich der 

Ausbildung, zeigt auf Messen ihr Können und 

zählt zu denjenigen, die eine wirklich fundierte 

Herangehensweise anbieten können. Dies tut 

sie nicht nur in Kursform, sondern auch in 

verschiedenen Büchern.  

Ihr bei Cadmos erschienener Band 

"Lernspiele für Pferde" ist übersichtlich 

gegliedert und in einem angenehmen Stil 

geschrieben. Die Bilder zeugen von großem 

"Spieltrieb" bei allen Beteiligten und zeigen 

worum es geht und wie es aussehen kann.  

Wer den Einstieg, die Theorie überspringen 

will und im Mittelteil Patentrezepte oder 

Anweisungen a la "Ziehen Sie drei Mal am 

Ohr, schnalzen Sie zwei Mal und tippen gegen die Schulter, dann springt Ihr Pferd durch einen 

Reifen" erwartet, für den ist dieses Bucht nicht das richtige. Bevor man mit seinem Pferd im 

Spieleparcours loslegt, sollte man schließlich wissen, worauf es ankommt. Und dazu braucht 

es sinnvollerweise einen Einstieg mit Erklärungen zu Lerntheorie, positiver Verstärkung und 

der Frage "Wie spielen Pferde". Und genau damit startet "Lernspiele für Pferde" auf rund 15 

Seiten. 

Nach dem (theoretischen) Einstieg geht es im Mittelteil des knapp 80 Seiten starken Buches 

dann aber los mit dem "spielend leichten Lernen". Nathalie Penquitt bietet einen bunten 

Fundus an Spielideen, liefert Tipps zum Wie und Womit und geht auf die Frage ein, welches 
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Spiel für welchen Pferdetyp passt.  

 

Das Tölt.Knoten Fazit: "Lernspiele für Pferde" ist ein handliches Einstiegsbuch, das man gut 

lesen kann. Es weckt den Spieltrieb im Leser und macht Lust, es selber einmal 

auszuprobieren. Übrigens nicht nur im Winter. 
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