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Gesichertes Wissen und bewährtes Know-how für junge 
Pferdefans von heute  
 
In fast vier Jahrzehnten hat sich „Das Pferdebuch für junge 
Reiter“ zu einem der erfolgreichsten deutsch-sprachigen 
Pferdebücher entwickelt. Das Buch hat weit über 100 000 
jugendliche Leserinnen und Leser bei der Begegnung mit ihren 
Lieblingstieren begleitet. Jetzt liegt der Klassiker in einer 
kompletten Neubearbeitung vor: mit neuen Texten und 
Bildern, bewährten und zusätzlichen Themen.  
 
Die Neuauflage trägt den großen Veränderungen des 
Reitsports, aber auch der jugendlichen Leserschaft in den 
letzten Jahrzehnten Rechnung. Pferde sind nach wie vor höchst 
populär und beliebt – sie sind in Filmen und Büchern, in den 
Sozialen Medien und erfolgreichen Pferdeshows präsent.  
 
Die Möglichkeiten der realen Begegnung mit Pferden sind für Jugendliche dagegen schwieriger 
geworden. Gleichzeitig hat die gesellschaftliche Sensibilität für die natürlichen Bedürfnisse der Pferde 
und ihrer ursprünglichen Verhaltensweisen in hohem Maß zugenommen.  
 
Der Zauber der direkten Begegnung mit Pferden entfaltet auch heute seine magische Anziehungs-
kraft; seriöses Wissen über die größten vierbeinigen Partner der Menschen muss sich dagegen der 
Konkurrenz vielfältiger Meinungsäußerungen im Internet stellen. 
 
Das Pferdebuch für junge Reiter klärt auf und erklärt:  
• Von der Geburt eines Fohlens bis zu den Faktoren die für ein gutes Pferdeleben den Ausschlag 

geben  
• Von dem natürlichen Verhalten der Pferde bis zu den Spielregeln für einen konfliktfreien 

Umgang 
• Von der Pferdepflege bis zur Bodenarbeit 
• Von den Grundlagen einer erfolgreichen Pferdeausbildung bis zu den ersten eigenen Schritten 

im Sattel 
• Von unterschiedlichen Pferderassen und -talenten bis zur großen Welt des Pferdesports 

 
Shetlandpony Felix führt mit liebenswürdiger Persönlichkeit und großem Charme durch die 
unterschiedlichen Themen. Interessante, außergewöhnliche und witzige Fun Facts sind attraktive 
Zugaben für die neugierige, aufgeschlossene junge Leserschaft von heute. 
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*unverbindliche Preisempfehlung 
Erhältlich im Buchhandel und in Reitsportfachgeschäften! 


