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Schleifensammler – Die 15 Aufgaben 

Eine ganz besondere und spannende Herausforderung ist die Prüfungsreihe Schleifensammler 

Jede Farbe steht für eine Aufgabe, es wird insgesamt 15 Aufgaben geben. Für jede Aufgabe 
gibt es eine besondere Schleife. Wer alle Aufgabe gemeistert hat und damit auch alle Schleifen 
gesammelt hat, der bekommt eine ganz besondere Schleife und eine kleine Überraschung. 

Die Prüfungen sind von jedem machbar, es gibt jeweils verschiedene Levels, so dass jeder den 
passenden Schwierigkeitsgrad für sich und sein Pferd heraussuchen kann. 

Es gibt keine Platzierung und kein Protokoll, aber natürlich erhalten alle Teilnehmer die zur 
Aufgabe passende Schleife. 

Rosa – Einfach nur schön 

Immer wieder sehen wir in den Videos, die ihr gefilmt habt, wie schön ihr euch und euer Pferd 
zurecht gemacht habt. Darüber freuen sich unsere Richter natürlich ganz besonders, aber es 
ist wirklich schade, dass das sonst Niemand sieht. 

Für diese Aufgabe gibt es keine Levels. Macht ein Foto von euch und eurem Pferd (egal ob 
geritten oder geführt), nachdem oder bevor ihr eine Prüfung gefilmt habt, also in einem 
Moment, wo ihr euch ganz besonders herausgeputzt habt und besonders schön ausseht. 
Vielleicht freut ihr euch auch gerade über die gelungene Prüfung und strahlt daher umso 
mehr. Genau diesen Moment möchten wir mit euch teilen. Bitte sendet uns nur unbearbeitete 
Einzelfotos, keine Collagen. 

Blau – Springreiter im Stangenwald 

Für diese Aufgabe gibt es verschiedene Levels, denn nicht jeder Reiter kann und nicht jedes 
Pferd will Springen, und das muss auch keiner, um diese Aufgabe erfolgreich zu bewältigen. 
Die Aufgabe ist es einen Moment zu zeigen, in dem ihr wie ein Springreiter ausseht, dabei 
zählt nicht die Höhe, die richtige Perspektive kann viel ausmachen, auch Originalität oder eine 
Portion Witz zaubern den Eindruck eines Springreiters, wir sind gespannt auf die Umsetzung. 

Level 0 – für kleine Reiter oder Nicht-Springpferde: legt einfach eine (oder mehr) Stange/n auf 
den Boden, stellt euch mit eurem Pferd über eine Stange oder reitet im Schritt über die Stange, 
geht in den leichten Sitz und versucht das Foto dann so aussehen zu lassen, als würdet ihr 
springen. Es darf geführt und geholfen werden, Spaß und Sicherheit stehen an erster Stelle, 
seid kreativ aber nicht übermütig und schickt uns das Foto. 

Level 1 – für kleine Springreiter: stellt ein (oder mehrere) Hindernisse auf, reitet im Trab oder 
Galopp über den Sprung, geht dabei in den leichten Sitz und versucht das Foto dann so 
aussehen zu lassen, als würdet ihr super hoch springen. Spaß und Sicherheit stehen an erster 
Stelle, seid kreativ aber nicht übermütig und schickt uns das Foto mit eurem besten Sprung. 

Level 2 – für echte Springreiter: reitet einen kleinen Parcours (2-3 Sprünge) im Galopp, macht 
unterwegs ein Foto, was euch voll in Aktion zeigt, wir freuen uns auf echte Stangenakrobaten. 
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Grün – Dressurreiter im Kringelrausch 

Für diese Aufgabe gibt es verschiedene Levels. Die Aufgabe ist es einen Moment zu zeigen, in 
dem ihr wie ein Dressurreiter ausseht, dabei zählt nicht die Lektion oder Gangart, der richtige 
Moment ist entscheidend sowie ein guter Sitz, wir sind gespannt auf die Umsetzung. 

Level 0 – für kleine Reiter und Einsteiger: zeigt einen korrekten Dressursitz im Halten oder 
Schritt. Es darf geführt und geholfen werden, Spaß und Sicherheit stehen an erster Stelle, 
schickt uns das beste Foto von einem kleinen Nachwuchs-Dressurreiter, es darf auch ein 
Stofftier sein, was zeigt, dass es ein kleines Dressurpferd ist. Oder lasst euch einfach etwas 
einfallen. 

Level 1 – für Fortgeschrittene: zeigt einen korrekten Dressursitz im Trab. Pferd und Reiter 
sollten vorteilhaft aussehen mit einem korrekten Sitz, das Pferd gerne an den Hilfen. schickt 
uns das beste Foto von einem strahlenden Dressurreiter. 

Level 2 – für echte Dressurreiter: zeigt einen korrekten Dressursitz im Galopp. Pferd und Reiter 
sollten vorteilhaft aussehen mit einem korrekten Sitz, das Pferd sicher an den Hilfen. schickt 
uns das beste Foto von einem sicheren Dressurreiter. 

Level 3 – für echte Profis: zeigt einen korrekten Dressursitz in einer Lektion, egal ob Traversale, 
fliegender Wechsel oder Passage, alles ist erlaubt, man sollte die Lektion aber erkennen 
können. Pferd und Reiter sollten vorteilhaft aussehen mit einem korrekten Sitz, das Pferd 
sicher an den Hilfen. schickt uns das beste Foto von einem routinierten Reiter/Pferd Paar. 

Rot – Pferdeliebe 

Pferde sind ganz besondere Tiere, aber jeder liebt sein Pferd am meisten und das ist gut und 
richtig. 

Für diese Aufgabe gibt es keine Levels. Macht ein Foto von euch und eurem Pferd wo man 
eure ganz besondere Verbindung besonders gut sehen kann. Bitte sendet uns nur 
unbearbeitete Einzelfotos, keine Collagen. 

Weiß – Vorher / Nachher 

Manchmal sehen Pferde wirklich ganz schön lustig aus, vom Schlammschwein bis grün von 
Wiesenflecken ist alles möglich. Und auch wenn euer Pferd kein Schimmel ist, den Unterschied 
Vorher / Nachher kann man sicher erkennen. 

Für diese Aufgabe gibt es keine Levels. Macht eine Collage oder eine Bilderreihe von euch und 
eurem Pferd wo man den Unterschied besonders gut sehen kann. Ob zwei Bilder (Vorher / 
Nachher) oder eine Bilderreihe wie das Pferd so langsam sauber wird, das bleibt euch 
überlassen. Auch ein kurzes Video ist erlaubt, zum Beispiel im Zeitraffer, wie ihr euer Pferd 
sauber bekommt. Diese Fotos dürfen natürlich im Sinne von Collagen oder Reihen bearbeitet 

werden, aber der Schmutz sollte schon echt sein      . 
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Braun – Bodenarbeitsliebe 

Für diese Aufgabe gibt es verschiedene Levels. Die Aufgabe ist es einen Moment zu zeigen, in 
dem ihr mit eurem Pferd eine gute Bodenarbeit macht, dabei zählt nicht die Lektion oder 
Übung, auch die Harmonie soll man förmlich sehen können, wir sind gespannt auf die 
Umsetzung. 

Level 0 – Die einfachste Übung ist es ja, das Pferd einfach nur korrekt zu führen und den 
Moment in einem guten Foto festzuhalten. 

Level 1 – für Fortgeschrittene: jetzt sollte schon Bodenarbeit zu erkennen sein, das Pferd sollte 
eine Lektion oder Übung zeigen, die gut zu erkennen ist. Zeigt uns diese Übung in einem guten 
Moment mit einem tollen Foto. 

Level 2 – für weiter Fortgeschrittenen: macht die Übung nicht im Schritt, sondern es sollte 
deutlich zu erkennen sein, dass ihr im Trab oder sogar Galopp arbeitet, auch hier sollte ein 
perfekter Moment festgehalten werden. 

Level 3 – für echte Profis: auch wenn Bodenarbeit an sich keine Show und Zirzensik ist, so 
gehört das doch irgendwie dazu. Schickt uns das beste Foto von einem routinierten 
Mensch/Pferd Paar in einer tollen zirzensischen Übung. 

Gelb – Im Stall 

Pferde sollten, wenn sie schon im Stall stehen, auch eine saubere Box haben, leider gehört 
misten immer dazu. 

Für diese Aufgabe gibt es keine Levels. Macht eine Collage oder eine Bilderreihe von euch und 
eurem Arbeitsplatz. Ob im Stall beim Misten oder eine Bilderreihe wie die Box so langsam 
sauber wird, das bleibt euch überlassen. Auch ein kurzes Video ist erlaubt, zum Beispiel im 
Zeitraffer, wie ihr eueren Stall sauber bekommt, die Box streicht oder etwas repariert oder 
aber eine Heuraufe vollstopft oder baut. Diese Fotos dürfen natürlich im Sinne von Collagen 
oder Reihen bearbeitet werden. 

Schwarz – Gelassene Pferde 

Dein Pferd ist eine coole Socke? 

Für diese Aufgabe gibt es keine Levels. Macht ein Foto oder eine Collage von euch und eurem 
Pferd wo man gut sehen kann, wie gelassen dein Pferd in gruseligen Situationen ist. Diese 
Fotos dürfen natürlich im Sinne von Collagen oder Reihen bearbeitet werden. 

Eisblau – (Vor-) Führen ist Alles 

Präsentiere uns dein Pferd, gerne auch von allen Seiten und in einer Collage. Du darfst dein 
Pferd auch wie bei einer Präsentation aufstellen oder aber einfach nur zeigen, wie man korrekt 
führt. 

Für diese Aufgabe gibt es keine Levels. Macht ein Foto oder eine Collage von euch und eurem 
Pferd bei dem man sieht, wie sicher das Führen klappt oder wie du dein Pferd präsentierst. 
Diese Fotos dürfen natürlich im Sinne von Collagen oder Reihen bearbeitet werden. 
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Violett – Mein Equipment 

Was hat man nicht alles für sein Pferd, von A wie Anbinder bis Z wie Zahnbürste. Hast du auch 
so viel Kram oder einen vollen Schrank oder gar ein ganzes Zimmer mit Pferdzubehör? 

Für diese Aufgabe gibt es keine Levels. Zeig uns einfach deine Sammlung an Ausrüstung oder 
Schabracken oder wie du sie sinnvoll verstaust oder wie dein Putzkoffer gefüllt ist, alles rund 
um das Equipment und die Aufbewahrung ist möglich, als Einzelfoto oder aber auch als 
Collage.  Diese Fotos dürfen natürlich im Sinne von Collagen oder Reihen bearbeitet werden. 

Kiwi – Rund um die Weide 

Dein Pferd liebt Gras und die Weidezeit? Es will schnell rauf und gar nicht mehr runter? 

Für diese Aufgabe gibt es keine Levels. Zeig uns einfach dein Pferd auf der Weide oder beim 
Grasen, im satten Grün oder auf endlosen Weiden, als Einzelfoto oder aber auch als Collage.  
Diese Fotos dürfen natürlich im Sinne von Collagen bearbeitet werden. 

Orange – Reiten macht Spaß 

Dein Pferd ist einfach ein Spasskopf und reiten ist die reine Freude? Zeig uns doch ein Foto, 
woran man erkennen kann, wie viel Spaß ihr habt. Wenn reiten nicht möglich ist, dann macht 
doch einfach einen entspannten Spaziergang oder habt gemeinsam Spaß. 

Für diese Aufgabe gibt es keine Levels. Zeig uns einfach dein Pferd mit viel Spaß bei der Sache, 
als Einzelfoto oder aber auch als Collage.  Diese Fotos dürfen natürlich im Sinne von Collagen 
bearbeitet werden. 

Pflaume – Der Komiker 

Dein Pferd ist einfach ein Pflaume und macht nur faxen?  

Für diese Aufgabe gibt es keine Levels. Zeig uns einfach dein Pferd in einer komischen 
Situation, ob lustiges Selfie, beim Flehmen oder was auch immer dein Pferd Komisches macht, 
und sei es nur eine Grimasse, als Einzelfoto oder aber auch als Collage.  Diese Fotos dürfen 
natürlich im Sinne von Collagen bearbeitet werden. 

Pfirsich - Wasserspiele 

Für diese Aufgabe gibt es verschiedene Levels. Die Aufgabe ist dein Pferd im Zusammenhang 
mit Wasser zu zeigen, wie auch immer. 

Level 0 – Ein Pferd abspritzen mit dem Schlauch und dabei Spaß haben, das sollte doch immer 
gehe oder? 

Level 1 – für Fortgeschrittene: vielleicht mag dein Pferd ja auch mit Wasser spielen, sei es mit 
Schlauch, Pfütze oder Badesee.  

Level 2 – für weiter Fortgeschrittenen: dein Pferd geht sogar ins Wasser, geritten oder geführt, 
dann zeigt uns doch, wie ihr gemeinsam baden geht. 

Level 3 – für echte Profis: das ist dann was für Wasserraten, ein Aktionfoto im Wasser, egal 
ob Galopp durch das Wasser oder ein Kunststück im Wasser, zeigt uns ein tolles Foto im 
Wasser wo richtig viel Wasser zu sehen ist. 
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Grau – die letzte Aufgabe: Lieblingsfoto 

Das ist nun wirklich keine Herausforderung mehr: zeigt uns euer absolutes Lieblingsfoto von 
eurem Pferd, mit oder ohne euch. 

Hier ist alles erlaubt, was auch immer ihr macht, Einzelfoto oder Collage, wir wollen sehen, 
warum das Foto euer Lieblingsfoto ist.  

Alle Aufgaben erledigt, und nun? 

Wenn ihr alle Aufgaben gemeistert habt und alle 15 Schleifen gesammelt habt, dann erwartet 
euch wie versprochen eine ganz besondere Schleife und eine kleine Überraschung. 

Ihr braucht dafür nichts weiter nennen, bezahlen oder einreichen, die besondere Schleife 
kommt dann ganz von alleine. Aber wir müssen sie extra für euch bestellen, es kann also etwas 
dauern, denn diese tollen Schleifen haben wir nicht einfach so rumliegen, das wäre zu schade. 

Wir wünschen euch viel Freude beim Sammeln und ganz viel Spaß bei den Fotos 

 

 


