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ARBEITSBLATT zu VOLTIGIEREN

Text „Handstand auf dem Pferd“
1 Lies den Text und ergänze den Steckbrief mit den Informationen aus dem Text.

STECKBRIEF
NAME: __________________
WOHNORT: _______________
ALTER: __________________
SPORTART: _______________
___________________________

Jannis Drewell; (c) dpa; Fotograf: Friso Gentsch

__________________________________________________________
KONTAKT ZU PFERDEN: _______________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
GELERNTER BERUF: __________________________________________
PROFISPORTLER SEIT: _______________________________________
EUROPAMEISTER: ____________________________________________
WELTCUP-SIEGER: ___________________________________________

2 Ein Interview mit Jannis Drewell: Notiert Fragen, die man mithilfe des Textes
beantworten kann.
3 Spielt das Interview und filmt es mit der Handykamera.
_____________________________________________________________________________________________________
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ARBEITSBLATT zu VOLTIGIEREN

Text „Mädchen lieben Pferde“
1 Lies den Anfang des Textes und beantworte die Fragen.
a Wovon träumen viele Mädchen?
b Wie alt ist Alea und woher kommt sie?

Mädchen lieben Pferde
Das Pferd und alles, was damit zu tun hat, übt auf Mädchen eine ganz
besondere Anziehungskraft aus. Viele träumen davon, ein eigenes Pferd zu
besitzen. Dieser Traum hat sich für die 11-jährige Alea aus Bayern erfüllt.
2 Was passt zusammen? Lies die Fragen aus dem Interview mit Alea und ordne
die Antworten zu.
Frage

1

2
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4

5

Antwort
1 Alea, was für ein Pferd hast du, und wo steht es?
2 Und wie oft bist du dort?
3 Was musst du machen, wenn du reiten gehst?

pixabay.com

4 Wo und wie reitest du?
5 Was genau gefällt dir an Pferden und dem Reiten?
A Freitags habe ich immer Reitunterricht. Da lerne ich zum Beispiel den richtigen Sitz
und verschiedene Lektionen wie seitwärts gehen. Samstags reite ich dann meistens aus,
über die Wiesen oder durch den Fluss. Bei schlechtem Wetter reite ich in der Halle.
Und dann habe ich auch noch einmal pro Woche Springstunde.
B Ich mag Tiere generell gern und Pferde besonders, weil man mit ihnen richtig etwas
anfangen kann. Sie sind ein Freund fürs Leben. Und man kann mit ihnen auch kuscheln.
Am Reiten gefällt mir, dass es zwar anstrengend ist, aber auch sehr viel Spaß macht.
Es ist sehr gefühlvoll.
C Eigentlich jeden Tag. Wenn Schule ist, kann ich aber montags und mittwochs nicht zu
ihm.
D Zuerst putze ich ihn mit verschiedenen Bürsten und mache ihn zum Reiten fertig. Das
dauert ungefähr eine halbe Stunde. Nach dem Reiten füttere ich ihn, mache die Hufe
sauber und muss dann noch aufräumen. Das dauert auch eine halbe bis drei viertel
Stunde.
E Ich habe ein Pony, einen Wallach. Er ist perfekt für mich: nicht zu faul, aber auch nicht
zu flott. Er ist total lieb und verschmust. Er steht in einer Reitanlage, 20 Minuten von zu
Hause entfernt.
_____________________________________________________________________________________________________
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