


Ab auf den ReiterhofAb auf den ReiterhofAb auf den ReiterhofAb auf den Reiterhof



Antreten zur ReitstundeAntreten zur ReitstundeAntreten zur ReitstundeAntreten zur Reitstunde



Reinholen der Pferde von der Reinholen der Pferde von der Reinholen der Pferde von der Reinholen der Pferde von der 
WeideWeideWeideWeide



Putzen und SattelnPutzen und SattelnPutzen und SattelnPutzen und Satteln



UND ACTION!!! UND ACTION!!! UND ACTION!!! UND ACTION!!! 

Mit Mit Mit Mit 
ordentordentordentordent----
licherlicherlicherlicher

AufstellAufstellAufstellAufstell----
ungungungung in der in der in der in der 
Reitbahn!Reitbahn!Reitbahn!Reitbahn!



Dazu gehDazu gehDazu gehDazu gehöööört auch rt auch rt auch rt auch 
aufsteigen!aufsteigen!aufsteigen!aufsteigen!

Nicht faul, sondern  Nicht faul, sondern  Nicht faul, sondern  Nicht faul, sondern  rrrrüüüückenschonendckenschonendckenschonendckenschonend ffffüüüür das Pferd!r das Pferd!r das Pferd!r das Pferd!



Und dann Und dann Und dann Und dann gehtgehtgehtgeht´ssss rund!rund!rund!rund!



Nach der Stunde alle fix & Nach der Stunde alle fix & Nach der Stunde alle fix & Nach der Stunde alle fix & 
fertig!fertig!fertig!fertig!



Entspannung am MeerEntspannung am MeerEntspannung am MeerEntspannung am Meer



14141414° Wassertemperatur Wassertemperatur Wassertemperatur Wassertemperatur –––– na und!na und!na und!na und!



Wer nicht wollte musste trotzdemWer nicht wollte musste trotzdemWer nicht wollte musste trotzdemWer nicht wollte musste trotzdem!!!!



Aber auch wirklich alle hatten Aber auch wirklich alle hatten Aber auch wirklich alle hatten Aber auch wirklich alle hatten 
SpaSpaSpaSpaßßßß



Entspannung am MeerEntspannung am MeerEntspannung am MeerEntspannung am Meer



Alle Alle Alle Alle nassgeplanschtnassgeplanschtnassgeplanschtnassgeplanscht und und und und 
zufriedenzufriedenzufriedenzufrieden



Dann halt wieder Dann halt wieder Dann halt wieder Dann halt wieder aufaufaufauf´ssss PferdPferdPferdPferd
Sitz-

schul-
ungen -
total 

wichtig!



Nachgurten total wichtig!Nachgurten total wichtig!Nachgurten total wichtig!Nachgurten total wichtig!



Auch der LehrkAuch der LehrkAuch der LehrkAuch der Lehrköööörper muss ran!rper muss ran!rper muss ran!rper muss ran!



Vorfahrtsregeln beachten und loben!Vorfahrtsregeln beachten und loben!Vorfahrtsregeln beachten und loben!Vorfahrtsregeln beachten und loben!



Wieder drauf Wieder drauf Wieder drauf Wieder drauf –––– 2x t2x t2x t2x tääääglichglichglichglich



JaaaJaaaJaaaJaaa, du auch!, du auch!, du auch!, du auch!



Alle gut drauf!Alle gut drauf!Alle gut drauf!Alle gut drauf!



Alles im BlickAlles im BlickAlles im BlickAlles im Blick



Alles locker nach vornAlles locker nach vornAlles locker nach vornAlles locker nach vorn



Alles lAlles lAlles lAlles lääääuft runduft runduft runduft rund



Alles entspanntAlles entspanntAlles entspanntAlles entspannt



Alles nach obenAlles nach obenAlles nach obenAlles nach oben



Alles mit LiebeAlles mit LiebeAlles mit LiebeAlles mit Liebe



Alle ins MeerAlle ins MeerAlle ins MeerAlle ins Meer



PlaaannnssscchhheennnnPlaaannnssscchhheennnnPlaaannnssscchhheennnnPlaaannnssscchhheennnn!!!!



Rein & Schiff fahren wRein & Schiff fahren wRein & Schiff fahren wRein & Schiff fahren wääääre auch schre auch schre auch schre auch schöööön!n!n!n!



Zu zweit freuen macht doppelt SpaZu zweit freuen macht doppelt SpaZu zweit freuen macht doppelt SpaZu zweit freuen macht doppelt Spaßßßß



So schSo schSo schSo schöööön n n n …………



nass!nass!nass!nass!



Und so schUnd so schUnd so schUnd so schööööne Mne Mne Mne Määäädels!dels!dels!dels!



Und so schUnd so schUnd so schUnd so schööööne Mne Mne Mne Määäädels!dels!dels!dels!



Und so schUnd so schUnd so schUnd so schööööne Mne Mne Mne Määäädels!dels!dels!dels!



Und wo sind eigentlich die NUnd wo sind eigentlich die NUnd wo sind eigentlich die NUnd wo sind eigentlich die Nüüüüsse?sse?sse?sse?



Und so schUnd so schUnd so schUnd so schöööön war es!n war es!n war es!n war es!
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