
ERLEBNISTAGE: Pferdeflüstern 
Die Sprache der Pferde erlernen — nur für Kinder! 
Die Sprache der Pferde findet sich in keinem Wörterbuch. Doch durch genaues Beobachten können wir 

bald verstehen, was uns ein Pferd oder Pony mitteilen will. Mit nonverbalen Gesten zeigen sie genau, was 

ihnen gefällt - oder was sie eben nicht mögen!  

Beim Erlebnistag „Pferdeflüstern“ lassen wir uns durch die facettenreiche Kommunikation der Pferde leiten 

und berühren. Wir lernen zuzuhören und zu verstehen: Was braucht unser Pferd gerade, was tut ihm gut. 

So schulen uns die Pferde, feinfühlig zu sein. Ruhig zu werden, um zuhören zu können.  

Sie fordern uns auf, geduldig und gerecht zu sein und ebenfalls klar und deutlich und vor allem pferde-

gerecht mit ihnen zu Kommunizieren. Den Abschluss des erlebnisreichen Tages macht ein gemeinsamer  

Gelassenheitsparcours— magische Momente für kleine große Pferdeprofis! 

 

Beim Erlebnistag „Pferdflüstern“ wird übrigens nicht geritten. Unsere Reittherapeutinnen arbeiten  

gemeinsam mit den Pferden und Kindern vom Boden aus, besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Alter:    Idealerweise ab 7  bis 10 Jahre 

Dauer:   ca. 3,5 Stunden 

Beginn:   09:00 bis 12:30 Uhr 

Teilnehmer:   mind. 8 bis max. 12 Teilnehmer 

Wann:   _______________ (Bitte Termin eintragen) 

    siehe Veranstaltungskalender auf unserer Website 

Verpflegung:  Essen und Getränke inkl. 

Kosten:   50 Euro pro Kind 

Platz für Hinweise, falls erforderlich:  
 (Unverträglichkeiten , Einschränkungen etc) 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich an: 

Name, Vorname ________________________________ 

Adresse          ________________________________ 

Geburtsdatum   ________________________________ 

Name Kontakt/Elternteil _________________________ 

Kontakt-Telefonnummer _________________________ 

E-Mail  ________________________________________ 

Ja Nein 

Ja Nein 

Anmeldung an erlebnistage@reitverein-trier.de 

Die beschriebenen Leistungen sind im Teilnahmebeitrag enthalten. Anmeldungen sind nur verbindlich durch eine Anzahlung von 25,00 €, zu entrichten in der 

Geschäftsstelle oder per Überweisung auf das Konto des Reitvereins Trier e.V. IBAN: DE88 5855 0130 0000 1249 90 (oder Einzug per Lastschrift).  

Die Reservierung erlischt, wenn der vollständige Beitrag nicht bis spätestens 1 Woche vor der Veranstaltung eingeht. Sollte die Mindestteilnehmeranzahl von 

8 Kindern nicht erreicht werden, fällt der Erlebnistag leider aus. Die Anzahlung wird dann selbstverständlich vollständig zurückerstattet. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Bilder und/oder Videos von den  

Teilnehmern gemacht werden und zur Öffentlichkeitsarbeit durch den Verein genutzt werden 

Ich möchte auch zukünftig per Email über Erlebnistage und Termine informiert werden 

https://www.reitverein-trier.de/aktuelles/veranstaltungen/
mailto:erlebnistage@reitverein-trier.de?subject=Erlebnistag

