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Schleifensammler – Die 15 Aufgaben für alle Lieblinge (Tiere und Hobby Horses) 

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 und für jedes Tier sowie Hobby Horses geeignet. 
Solltet ihr eine Aufgabe gar nicht hinbekommen, so dürft ich ihr auch improvisieren oder ein 
Fail Foto schicken. 

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

Rosa – Einfach nur schön 

Macht ein Foto von euch und eurem Liebling oder auch nur von eurem Liebling alleine in 
einem ganz besonders schönen Moment. Bitte sendet uns nur unbearbeitete Einzelfotos, 
keine Collagen. Und es sollte ein natürliches Foto sein, kein Aufbau, keine Inszenierung, 
einfach nur ein Bild was zeigt, wie schön euer Liebling ist. 

Blau – In Bewegung 

Zeigt euren Liebling in Bewegung, mit oder ohne euch. Es sollte ein Einzelfoto sein und klar 
erkennbar sein, dass es sich um Bewegungsbild handelt, egal ob gesprungen, gelaufen oder 
hüppelnd, Hauptsache in Bewegung.  

Grün – Entspannung 

Zeigt uns mit einem Einzelfoto, wie euer Liebling oder ihr gemeinsam entspannt, ob gekuschelt 
oder im Tiefschlaf, alles was entspannt ist erlaubt. 

Rot – Tierliebe 

Auf diesem Foto wollen wir eure Liebe sehen können. Hier sind auch Collagen erlaubt für ganz 
viel Liebe und ihr dürft die Fotos bearbeiten. 

Weiß – Futterzeit 

Was gibt es denn heute wieder zu essen oder wie sieht der Futterplatz aus, wenn reger Betrieb 
herrscht, zeigt uns das mit einem Einzelfoto oder einer Collage, gerne auch das Menü eures 
Lieblings oder den Teller/Napf davor und danach. 

Braun – Kuschelzeit 

Nichts ist schöner, als gemeinsame Zeit, besonders beliebt ist doch immer kuscheln. Jetzt dürft 
ihr euch austoben und wir freuen uns über eine Kuschelcollage. 

Gelb – Zuhause 

Wie wohnt euer Liebling, hat er ein Korb, ein Käfig, ein Stall mit Auslauf oder eine eigene 
Hütte? Zeigt uns das Zuhause. Diese Fotos dürfen natürlich im Sinne von Collagen oder Reihen 
bearbeitet werden. 
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Schwarz – schwarz/weiß 

Jedes Tier kann auch in schwarz7weiß in Szene gesetzt werden, oft sieht man da die volle 
Schönheit. Setz dein Liebling in Szene mit einem tollen schwarz/weiß Foto, alles ist möglich, 
als Einzelfoto oder aber auch als Collage. Diese Fotos dürfen natürlich im Sinne von Collagen 
oder Reihen bearbeitet werden. 

Eisblau – Portrait oder Detailfoto 

Zeig uns ein wunderschönes Portrait oder Detail von deinem Liebling. Hier wollen wir in einem 
einzigen und unbearbeiteten Foto ein wunderschönes Detail deines Tieres sehen, es muss 
nicht das Gesicht oder der Kopf sein, es kann auch eine Foto oder eine Feder sein, ganz wie du 
möchtest. 

Violett – Zubehör 

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

Zeig uns einfach deine Sammlung an Futter oder Zubehör, alles ist möglich, als Einzelfoto oder 
aber auch als Collage. Diese Fotos dürfen natürlich im Sinne von Collagen oder Reihen 
bearbeitet werden. 

Kiwi – Rund um draußen und Auslauf 

Tiere lieben Auslauf, zeig uns einen gemeinsamen Ausflug oder dein Liebling beim Auslauf, als 
Einzelfoto oder aber auch als Collage.  Diese Fotos dürfen natürlich im Sinne von Collagen 
bearbeitet werden. 

Orange – Ein Trick 

Kann dein Liebling ein Trick oder Kunststück?  Dann zeig es uns in einem Einzelfoto oder einer 
Coallge, egal was, wir sind gespannt. 

Pflaume – Der Komiker 

Dein Tier ist einfach eine Pflaume und macht nur faxen?  

Zeig uns einfach deinen Liebling in einer komischen Situation, als Einzelfoto oder aber auch 
als Collage.  Diese Fotos dürfen natürlich im Sinne von Collagen bearbeitet werden. 

Pfirsich - Wasserspiele 

Nicht alle Tiere mögen Wasser, viele lieben es aber. Versuche ein Foto von deinem Liebling 
und Wasser zu machen, hier darf auch gebastelt und improvisiert werden in Einzelfotos oder 
einer Collage. 

Grau – die letzte Aufgabe: Lieblingsfoto 

Das ist nun wirklich keine Herausforderung mehr: zeigt uns euer absolutes Lieblingsfoto von 
eurem Liebling, 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.  
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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 

 

 


