
4c Mit jemandem Pferde stehlen können…. 

Hat man einen Freund „zum Pferdestehlen“, beschreibt es 

jemanden, der verlässlich ist und dem man vollkommen 

vertraut.  Gerade in einer 4. Klasse kann man sehr gut 

beobachten, dass die Kinder in der Volksschulzeit eine richtige 

Gemeinschaft geworden sind, sie zueinander halten und die 

Schülerinnen und Schüler auch ein nicht selbstverständliches 

Vertrauen zu ihren Kollegen und Kolleginnen aufbauen. 

Deshalb passt diese Redewendung sehr gut zu unserer Klasse.  

Einige Zeit lang glich der Klassenraum der 4c mehr dem eines 

Reiterhofes! Zu Beginn beschäftigten wir uns mit dem 

Eohippus, dem fuchsgroßen Vorfahren des Pferdes.  

 

Ebenso setzten wir uns mit den 

unterschiedlichen Rassen der Pferde 

auseinander. Hierbei ordneten die Kinder 

unter anderem Schleichtiere den 

passenden Pferdenamen zu.  

 

Zudem bauten sie auch eine Pferderanch auf und ahmten das 

Leben auf einem Hof nach. Über den Pferdesport gab es viel zu 

berichten, aber auch über die richtige Pferdenahrung, Haltung und 

Pflege. Weil Detlev, unser Klassenpferd, auch bei uns war, hatten 

die Kinder die Möglichkeit, Detlev zu striegeln. Das Pferd im 

Schulgarten wurde gesattelt und für den „Ausritt“ vorbereitet. Futter 

wollten allerdings beide keines zu sich nehmen☺. Warum wohl?   

 

 

Natürlich arbeitete jedes Kind auch eifrig 

an seiner Pferdezeitung, die ausführliche 

Informationen mit dazu passenden  

Lückentexten enthielt, aber auch diverse 

Rätsel, Redewendungen und Pferdewitze.  



Mit dem Bee-Bot, das ist einer kleiner Bodenroboter, der sich mit Hilfe 

von Tasten programmieren lässt, wurden zum Beispiel englische 

Vokabeln zum passenden Thema trainiert.   

 

 

 

 

 

Mit der unverbindlichen Übung „Museumspädagogik“ 

besuchten die Kinder, zusammen mit Frau Lehrerin 

Baumann die Spanische Hofreitschule. Dort machten die 

Kinder einen spannenden Rundgang durch das 

Renaissancegebäude sowie durch die Stallungen. 

Lipizzanerhengste zeigten sich zum Glück auch. 

 

 

Ihre ausdauernde Arbeit wurde mit einer Spezialausgabe 

der Millionenshow belohnt. Kinder schlüpften perfekt in die 

Rolle der Kandidaten und lösten die gemeinsamen Fragen 

bravourös! Das war vielleicht ein Spaß und ein gebührender 

Abschluss! 

 

 

Rezept 

Pferdekeks (schmecken auch dem Reiterlein😉) 

• 1 Packung Vollkornhaferflocken 

• 200ml Wasser 

• 2 große Karotten 

• 3 Äpfel 

• 350g Zuckerrübensaft 

 

Zubreitung 

Äpfel und Karotten werden grob geraspelt. In einer großen Schüssel die 

Haferflocken vermengen. Anschließend die Apfel- und Karottenraspel unter die 

Haferflockenmasse rühren, dann den Zuckerrübensaft dazugeben. Nun den Teig 

in kleinen Häufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech verteilen. Bei 

180°C Umluft werden die Kekse etwa 45 Minuten gebacken. Nach dem Backen 

müssen die Kekse auf dem Blech abkühlen.  

  

Gutes Gelingen! 

Andrea Vasicek-Klug 


