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JA-SAGEN
Ziel: 
Das Pferd hebt und senkt den Kopf,  

es sagt „Ja“.
Das „Ja-Sagen“ ist schwieriger als das 

„Nein-Sagen“. Doch wer „Nein“ sagt, sollte 

natürlich auch „Ja“ sagen können. Daher übt 

das „Ja-Sagen“ auf der gleichen Seite wie 

das „Nein-Sagen“.

So geht’s:
Ihr steht neben eurem Pferd und schaut in 

dieselbe Richtung. Nimm etwas Futter in die 

Hand. Winkel den „Futterarm“ etwas an. 

Locke nun dein Pferd etwas nach oben und 

unten, diese Bewegung muss vom Pferd 

nicht groß sein. Ein Nicken ist ja auch eher 

eine kleine Bewegung. Dazu bewegst du aber 

deine Arme nicht so stark, sondern neigst 

deinen Oberkörper auf und ab. Das Neigen 

des Oberkörpers wird später das Signal. Nun 

ist Rhythmus gefragt. Belohne immer im 

gleichen Rhythmus: Einmal runter, wieder 

hoch, noch einmal runter = Futter. Füttere 

immer im Bereich des Pferdes, um ein Drän-

geln des Pferdes in deine Richtung zu ver-

meiden.
Folgt dein Pferd besser nach unten,  

füttere oben und umgekehrt. Nach einiger 

Zeit merkt dein Pferd sich diesen Rhythmus, 

da es nun weiß, dass es den Kopf zweimal 

hoch und runter bewegen muss, bevor die 

Belohnung folgt.

Es wird daher diese Bewegung schon aus-

führen, bevor du es lockst. Auf diese Weise 

erzielst du ein Nicken.

Probleme, die auftreten können:

•  Das Pferd bleibt gleich mit dem Kopf unten 

oder oben. 

Lösung: In diesem Fall fütterst du mal oben, 

mal unten, behältst deinen Rhythmus aber 

bei.

Frag dein     Pferd!
Verblüfft eure Freunde oder die Besucher der Vereinsfeier mit 

eurem „sprechenden“ Pferd. Alles was ihr dazu tun müsst, ist 

eurem Vierbeiner das Ja- und das Nein-Sagen beizubringen. 

Wir erklären hier wie es geht. Dann steht einem lustigen 

„Dialog“ mit eurem Pferd nichts mehr im Weg!

NEIN-SAGEN
Ziel: 
Das Pferd schüttelt auf ein kleines Signal  

hin den Kopf, es sagt „Nein“.

Auch das „Nein-Sagen“ ist eine kleine, recht  

einfache und sehr beliebte Lektion. Die natürlich 

 besonders zusammen mit dem „Ja-Sagen“ zu einer 

 lustigen Frage-Antwort-Runde einlädt.

So geht’s:
Halte dein Pferd leicht am Halfter fest. Kitzele es  

nun im Ohr und lasse das Halfter wieder los. Die meisten 

Pferde schütteln jetzt automatisch den Kopf, es folgt  

(der Clicker und) die Belohnung. Manche Pferde finden 

es jedoch sehr angenehm und man muss einige Zeit im 

Ohr kitzeln, bis das gewünschte Schütteln kommt.

Nach einigen Wiederholungen übe bitte auch das 

gezielte Anfassen/Streicheln der Ohren. Niemand möchte 

ein Pferd haben, das sofort den Kopf schüttelt, sobald 

sich eine Hand dem Ohr nähert.

Dazu ändere deine Körperhaltung so eindeutig, dass es 

deinem Pferd leicht fällt, sie zu unterscheiden. Standest 

du beim Signal „Nein“ neben dem Pferd mit der gleichen 

Blickrichtung wie es, so stellst du dich jetzt dem Pferd 

zugewandt hin. Hast du beim Signal „Nein“ nur einen 

ausgestreckten Finger, so nimmst du beim Berühren des 

Ohres die flache Hand. Streichle jetzt das Pferdeohr. Hält 

dein Pferd still, folgt (der Clicker und) die Belohnung. Du 

kannst das Pferd auch am Halfter festhalten, damit es 

ihm leichter fällt, das Richtige zu tun, also stillzuhalten.

Kann das Pferd zwischen Ohrstreicheln und Nein-

Sagen unterscheiden, verkleinere die Hilfe zum Nein-

Sagen, indem du nicht mehr ganz im Ohr kitzelst, 

 sondern direkt an der Ohrspitze. Nach und nach reicht es 

nun aus, deutlich auf das Ohr zu zeigen. Später kannst 

du diese deutliche Geste noch verringern, sodass du 

 deinem Pferd Fragen stellen kannst, ohne dass jemand 

sieht, wie du dein Pferd zum Nein-Sagen bringst. Auf 

das leichte Anheben des Zeigefingers achten die wenigs-

ten. Meiner Meinung nach reicht es aus, diese Lektion 

nur auf einer Seite zu üben.

Probleme, die auftreten können:

•  Das Pferd lässt sich nicht am Ohr berühren.

Lösung: In diesem Fall rate ich davon ab, dem Pferd  

das „Nein-Sagen“ beizubringen. 

• Das Pferd schüttelt den Kopf nicht.

Lösung: Habe Geduld, manche Pferde genießen  

erst einmal das ausgiebige Ohrkraulen, bevor sie 

dann doch irgendwann den Kopf schütteln.

oben: Joschi sagt ja. 

links: Die Futterhaltung beim  

„Ja-Sagen“.

links unten: Das Signal zum  

„Ja-Sagen“ ist der nach vorne 

geneigte Oberkörper.

Lernphase: Der Oberkörper wird  

nach vorne geneigt, das Pony folgt 

mit dem Kopf.

Joschi  
sagt nein.

oben: Zum „Nein-

Sagen“ kitzelst du 

dein Pony am Ohr.

Mitte: Auch das 

Berühren der 

 Pferdeohrs sollte 

geübt und belohnt 

werden. 

unten: Ein 
 deutliches Signal 

zum „Nein-
Sagen“.
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