
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!    Infos/Anmeldung hier 

Zirkustag 

An diesem Tag gestalten die kleinen Artisten alles mit!  

Mit Rat und Tat stehen die Fachkräfte zur Seite und geben 

einen Rahmen, aber alles andere entsteht im individuellen 

Prozess! Wir üben gemeinsam Kunststücke ein und überlegen 

uns ein tolles Programm, das am Abend vor dem Publikum 

vorgeführt wird. Die Pferde sind unsere ständigen Begleiter 

und Helfer - und mit ihnen zusammen werden wir natürlich 

auch viele Kunststücke einüben. 

Manege frei!     Infos/Anmeldung hier 

Pferdeflüstern 

Die Sprache der Pferde findet sich in keinem Wörterbuch. 

Durch genaues Beobachten können wir bald verstehen, was 

uns ein Pferd mitteilen will. Wir lernen zuzuhören und zu  

verstehen, was es braucht und was ihm guttut. So schulen uns 

die Pferde feinfühlig zu sein, ruhig zu werden, um zuhören zu 

können. Beim Erlebnistag „Pferdeflüstern“ arbeiten wir mit 

den Pferden und Kindern vom Boden aus, der große Abschluss 

des Tages ist ein gemeinsamer Gelassenheitsparcours .  

 

Magische Momente !     Infos/Anmeldung 

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. Ganz nebenbei erfahren die Kinder, welche Bedürfnisse  

ein Pferd hat und was es braucht zum Glück.  

 

Führerschein bestanden!   Infos/Anmeldung hier 

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