PFERDE & PONYS
Ihr hattet bestimmt schon den Traum, ein eigenes Pony zu haben, mit dem man alles machen kann, was
man sich nur erträumt!!!
Selber haben wir, meine Familie und ich, insgesamt vier Pferde. Ich erzähle jetzt ein bisschen von der
Pflege, den Kosten usw.

Je nach Abstammung, Talent, Alter und Ausbildung des Pferdes
unterscheiden sich die Kosten. Ein Shetlandpony kostet
durchschnittlich ungefähr 100 bis 500€ in der Anschaffung. Ein
Pferd, das z.B. S Dressur gewonnen hat und noch nicht zu alt ist,
kostet durchschnittlich 50.000 bis 80.000€. Ein Spring- oder
Vielseitigkeitspferd kostet
ungefähr das gleiche wie
das Dressurpferd.

Quelle:https://storage3.rimondo.com/pferd/h
olsteiner/bcHhZVEMZwiQzYdSznzNb461lAkqWNS5ijaz3ryLs/quibery.png

Je nachdem, wie viel ein
Pferd geritten wird, muss es auch dementsprechend Futter
bekommen. Diese Kosten muss man auch einplanen.

Quelle:http://cdn.agrarverlag.at/imgsrv/to/mmedia/image
//2012.12.04/13546144902255_1.jpg?_=1354614491

DIE RASSEN
Jedes Pferd ist unterschiedlich. Wenn man zwei schwarze Pferde vor sich hat, die gar keine weißen Flecken
haben, kann man sich an der Fellrichtung orientieren, um sie zu unterscheiden.

DER ARABER
Der Araber (Arabisches Vollblut) kommt ursprünglich aus Arabien. Mittlerweile ist er weltweit verbreitet.
Je nach Farbe heißen die Pferde
anders: Braune, Füchse, Rappen,
Schimmel.

VOLLBLUT

Quelle: http://thumbs1.picclick.com/d/l400/pict/112279976408_/
Pferdepostkarte-Postkarte-Pferd-Pferde-AK-Araber-Hengst-Evidant.jpg

HANNOVERANER
Der Hannoveraner ist ein sehr vielseitiges Pferd. Diese Rasse kommt ursprünglich aus Hannover.
Mittlerweile ist diese Rasse weltweit verbreitet. Farben: Braune, Füchse, Rappen, Schimmel.

WARMBLUT

Quelle: https://storage1.rimondo.com/pferd/hannoveraner/Y2
miGyno2w5CQvMX-ir4XYn5p8nEGLGe3N4I5GSxHY/weltruhm.png

Früher wurde den Deutschen Pferden ein heißes Eisen mit dem Brandzeichen der Rasse
auf die linke Hinterhand gebrannt. Das Eisen wurde den Fohlen nur ganz kurz auf die Haut
gedrückt, weil es sehr schmerzhaft war.

WELSH PONY

Quelle:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Hannove
raner_Brandzeichen.svg/2000px-Hannoveraner_Brandzeichen.svg.png

Das Welsh Pony kommt ursprünglich aus Großbritannien. Es gibt verschiedene Typen von ihnen:

A, B, C, D. Das Welsh A ist das kleinste und D das größte Pony. Das Welsh C und das D sind schon eher die
schwereren Typen. Die Welsh Ponys haben auch viel vom Araber geerbt, z.B. den gewölbten Kopf. Farben:
Es gibt sie in allen Pferdefarben.

PONY

Quelle: http://www.hopestud.com/images/img6.bod.jpg

SCHWARZWÄLDER
Der Schwarzwälder ist ein robustes Pferd, das heute noch aus den Wäldern Holz ins Dorf zieht.
Die Farbe ist außergewöhnlich und heißt DUNKELFUCHS.

KALTBLUT

Quelle: https://www.clipmyhorse.tv/bundles/frontendmediathek/images/uploads/200380_schwarzwaelder_fuechse_trailer_startbild.jpg

Ich hoffe, euch hat mein Beitrag über PFERDE & PONYS gefallen!!!
Eure KIANA :-)

