
Erlebnistage für Kinder 

Kreativ, spannend und lehrreich! 
Auf dem Trimmelter Hof können kleine Pferdefreunde (und solche, die es noch werden wollen )  

bei ganz unterschiedliche Erlebnistagen mitmachen und vor allem: aktiv mitgestalten. 

Denn jeder Tag hat zwar eigene Schwerpunkte, der Kreativität sind dabei aber keine Grenzen gesetzt!  

Erlebt Spiel & Spaß in einer Gruppe mit Pferden und viel Aktion durch unsere erfahrenen Reitpädagoginnen.  

Und keine Sorge: Wir reiten geführt im Schritt, es sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig! 

Alter:    ab 3 - 9 Jahren 

Dauer:   3,5 bzw. 6,5 Stunden 

Beginn:   je nach Erlebnistag 

Teilnehmer:   mind. 8 bzw. max 12 Teilnehmer 

Termine:   verfügbare Termine hier 

Verpflegung:  Snacks bzw. Essen und Getränke inkl. 

Kosten:    je nach Erlebnistag 

Kontakt:   erlebnistage@reitverein-trier.de 

Indianertag 

Einen Tag lang mal wie ein Indianer fühlen!  

Spannende Geschichten hören, knifflige Rätsel lösen, eine  

Schnitzeljagd mit Pferden veranstalten: Beim Indianertag  

werden die Kinder kreativ! Mit Fingerfarbe, Federn und anderen 

Materialien werden spielerisch Psychomotorik, Wahrnehmung 

und Bewegung geschult & gefördert.  

Zum Abschluss des Tages gibt es dann eine Stärkung für müde 

Indianer  am Stall.  „Howgh“ 

Ein aufregender Tag!     

Cowboytag 

Wer lieber einen Tag lang ein Cowboy sein möchte–  

kein Problem! Auch hier erlebt ihr spannende Geschichten, löst 

Rätsel und macht einen Staffellauf  der eure Geschicklichkeit 

und Teamgeist fordert. Es gibt einen Wettbewerb im Hufeisen-

werfen und wer weiß, vielleicht könnt ihr am Ende des Tages 

auch das Lasso werfen! :-)  und ohne Stärkung lassen wir  

natürlich auch keinen müden Cowboy oder Cowgirl nach Hause 

gehen! „Yee-haw“ 

Sattelt die Pferde!      

Ponyführerschein 

Beim Ponyführerschein erfahren Kinder auf spielerische Art und 

Weise viele Dinge rund um Pony und Pferd:  

Mit Spiel & Spaß wird Wissen vermittelt, in der Praxis gezeigt und 

erklärt. Die Kinder holen gemeinsam mit den Betreuern die Pferde 

von der Koppel, lernen dabei die richtige Ansprache, Halftern und 

Führen. Auf dem Hof lernen die Kinder das richtige Anbinden und  

Putzen. Und ganz nebenbei erfahren sie, welche Bedürfnisse  ein 

Pferd hat—und was es braucht zum Glück.  

 

Führerschein bestanden!    

https://www.reitverein-trier.de/reitanlage/erlebnistage 
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