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I. Das Pferd wird in _____ Körperabschnitte eingeteilt:
a.) _______________________ b.) ________________________ c.) ________________________

I. Man unterscheidet zwischen: a.: _______________-Format und b.: _________________-Format
Welche Definition gehört zu a. und welche zu b.?
- Widerristhöhe geringer als Rumpflänge: _______

- Widerristhöhe = Rumpflänge: __________

III: Die Wirbelsäule des Pferdes wird in mehrere Abschnitte eingeteilt. Benenne sie der Reihenfolge
nach und gebe die Anzahl der Wirbel an.
a.) ____________________( _ ) b.) ____________________( _ ) c.) ____________________( _ )
d.) _____________________ (___) e.) ________________________(

)

Der erste Wirbel hinter dem Hinterhauptbein heißt: A_______________.
___(Zahl) __ __ __ __ __ Rippen sind fest mit dem Brustbein verbunden und die ___. bis 18. Rippen
nennen sich auch: A

Rippen.

IV. Nenne das größte Gelenk der Vorhand: ________- Gelenk. Das Vorderfusswurzelgelenk kennt
man auch unter den Namen: _________________gelenk.
Nenne in der Reihenfolge vom Rücken aus nach unten die 6 Gelenke der Hinterhand:
__________-, ___________-,

-, _________-,__________-,

____

-, Gelenk

V. Zwischen welchen Gelenken liegt der Hintermittelfussknochen und wie bezeichnet man
ihn noch?

H______________________e.

a. Hüfte und Knie?

b. Knie und Tarsalgelenk?

c. Sprunggelenk und Fesselgelenk?
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VI. Benenne je zwei Stellungsfehler der Vor- und Hinterhand von der Seite, von vorn und hinten
betrachtet.
Vorderhand: ________________________________________________________________

Hinterhand: ________________________________________________________________

VII. Die drei Grundgangarten des Pferdes sind:
a._____________________ b.______________________ c.____________________________
zusätzlich beim Isländer: d._________________________ e.____________________________

Gib an welche GGA (a, b,c) schwungvoll:____________und welche schwunglos sind: ________

VIII. Ordne die folgenden Wörter einer GGA zu:
Viertakt, diagonales Beinpaar fußt gleichzeitig, gelassen, Schwebephase , Schwebephase , 8 Phasen,
gleichseitig aber nicht gleichzeitig, 3-Takt, Sprünge, Nickbewegung, Tritte, 4 Phasen, Schritte, Raumgriff,
schreiten, schwunglos, schwungvoll, 2-Takt, 6 Phasen, fleißig,
_______________ : ______________________________________________________________________
_______________ : ______________________________________________________________________
_______________ : ______________________________________________________________________

IX: Beschreibe die Definition von Takt:
_____________________________________________________________________________________

X. Nenne die drei Phasen der Ausbildungsscala:___________________________
_____________________________________ ____________________________

Punkte:___________

