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Pferdehaltung 
  

Box 

Die Größe einer Box ist abhängig 

vom Stockmaß des Pferdes (in der 

Regel mindestens 3m x 3,5m), 

damit sich das Pferd ausreichend 

darin bewegen kann. Unsere 

dauerhaft genutzten Boxen 

verfügen alle zusätzlich über ein 

Paddock, sodass die Pferde wann 

immer sie möchten auch 

rausgehen können. Außerdem 

haben die Pferde in den Boxen bei 

uns auch immer die Möglichkeit 

zum Kontakt mit anderen Pferden. 

Was sind eigentlich die natürlichen Bedürfnisse 

von Pferden? 

Wie wir haben auch Pferde natürliche Bedürfnisse, die 

wir beim Bau eines Stalls beachten müssen. Diese 

sind: 

- Ausreichend Futter 

- Ständiger Zugang zu Wasser zum trinken 

- Möglichkeit zur freien Bewegung 

- Kontakt zu anderen Pferden 

- Möglichkeit sich bei schlechtem Wetter 

unterzustellen 

Probiert doch mal aus… 

Euch 10 Minuten lang nur auf einer Fläche so groß wie eine Box zu bewegen. Hierzu 

könnt ihr euch mit Kreide ein Viereck der entsprechenden Größe aufmalen oder mit 

Klebeband am Boden markieren. Lasst euch dazu von euren Eltern helfen. 

Was stellt ihr nach den 10 Minuten in der Box fest? 
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Laufstall 

Der Laufstall ist eine möglichst naturnahe Haltungsform für Pferde. Sie stehen hier in einer 

Gruppe zusammen, in der sie sich frei bewegen können. Im Innenbereich unseres Laufstalls 

befindet sich eine mit Stroh bedeckte Liegefläche und im Außenbereich ein Futterautomat. Für 

das Raufutter stehen unseren Pferden innen und außen jeweils zwei Raufen zur Verfügung. 

Um sich bei Streitereien, die auch bei Pferden mal vorkommen, aus dem Weg gehen zu 

können, hat unser Laufstall zwei Ein-/Ausgänge für die Pferde. 
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Paddocks 

Am Zufahrtsweg zur Halle 

befinden sich drei Paddocks, auf 

denen unsere Pferde auch in 

kleinen Gruppen stehen. Sie 

haben alle Weidehütten zum 

Schutz vor schlechtem Wetter 

und haben in ihren Heuraufen 

immer einen Ballen Heu stehen, 

an dem sie immerzu knabbern 

können. 

Wusstet ihr schon,… 

dass die Pferde krank werden können, wenn man 

die Ställe nicht regelmäßig mistet und abäppelt? 

Deshalb ist es so wichtig, dass ihr oder eure 

Trainer jedes mal den Stall sauber macht, auch 

wenn es nicht die schönste Arbeit ist. Denn wenn 

man jeden Tag mistet und abäppelt, ist das Risiko 

für eine Krankheit bei unseren Pferden deutlich 

geringer, und das ist natürlich das wichtigste. 



 

Finde die 4 Unterschiede in den Bildern! 
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