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Der dicke Winterpelz unserer Pferde ist ein prima 
Schutz gegen Wind und Wetter. Werden sie aber 
täglich geritten und kommen ins Schwitzen, ist das 

dichte Winterfell störend. Die Pferde brauchen stunden-
lang, um wieder ganz trocken zu werden. Achtung, Erkäl-
tungsgefahr!! Viele Pferde schwitzen sogar im Stall nach! 

Ihr solltet also eine Abschwitzdecke benutzen, die vor 
Zugluft schützt, das Pferd warm hält und hilft, die Feuchtig-
keit aus dem Fell zu transportieren. 

Aber wer hat schon die Zeit, abends so lange zu warten, 
bis das Pferd trocken ist und der verkrustete Schweiß aus 
dem Fell gebürstet werden kann, damit sich die Haare wieder 
aufrichten? 

Nur dann kann das Fell nämlich auch wärmen, denn 
streng genommen sind es nicht die Haare, die es dem Pferd 
schön kuschelig machen, sondern die angewärmte, isolie-

rende Luftschicht zwischen den einzelnen Haaren. Euer 
Pferd trägt also eine eigene Heizung auf der Haut! 

Daher: Wer sein Pferd im Winter so arbeitet, dass es 
schwitzt, sollte es teilweise oder ganz scheren, damit es 
hinterher nicht wie ein nasser Waschlappen im Stall 
steht. Auch ein geschorenes Pferd braucht eine 
Abschwitz- und eine Stall- bzw. Allwetterdecke. Die wär-
menden Decken ersetzen ihm sein eigenes Fell.

Und wer sagt denn, dass Scheren langweilig sein muss? 
Ihr könnt eurem Pferd oder Pony ein eigenes Design 
geben, indem ihr auf der Pobacke ein Motiv oder ein 
Muster schert. Sonne, Mond und Sterne, Snoopy oder 
Minion, My Little Pony oder Trivals – mit ausgefallenen 
oder witzigen Motiven lässt sich die Winterfrisur aufpep-
pen. Oder wie wäre es mit dem Logo eures Lieblingsfuß-
ballvereins?  Text, Idee & Fotos: Antje Jandke

  
   
Euer Pferd hat dichtes Winterfell? Prima, denn dann lassen sich witzige Motive auf die Pobacke scheren. 

Hundepfote, Krönchen, das Logo eines Fußballvereins oder eine Eule? Wir zeigen euch, wie‘s geht.  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Motiv aufs Pferd 
zu bringen:
1.    Das Wunschmotiv kann mit der Hand mit Kreide oder 

einem dicken Filzstift aufs Fell gemalt werden.
2.   Ihr könnt ein eigenes Motiv auf ein Blatt Papier oder 

Klebefolie aufmalen und eine Schablone daraus 
schneiden.

3.   Ihr könnt im Internet nach Ideen stöbern.  Habt ihr 
eine Zeichnung gefunden, die euch gefällt? Einfach in 
groß ausdrucken, ausschneiden und als Schbalone ver-
wenden.

Wir haben für euch mehrere Schablonen angefertigt,  
die ihr als Vorlage auf unser Homepage www.reiter-und-
pferde.de auf der Startseite unter „Wir Pferdefreunde“ 
downloaden könnt.

Das ausgeschnittene Motiv aus Papier auf das Pferd legen 
oder, wenn Klebefolie verwendet wurde, leicht ankleben. 
Jetzt mit farbigem Haarspray oder Aluspray entlang der 
äußeren Konturen der Schablone auf das Fell sprühen. 
Schablone entfernen, dann das Fell bis zur Kante der mar-
kierten Kontur wegscheren.
Wenn ihr schon etwas Erfahrung mit dem Scheren habt, 
könnt ihr auch das ausgeschnittene Motiv an das Pferd 
halten und drumherum scheren, ohne vorher mit Farbspray 
die Kontur zu sprühen. Nehmt für die Feinheiten eine abge-
rundete Schere ohne Spitzen und schneidet von Hand. 
Nachdem ihr das Motiv herausgeschoren habt, wird der 
Rest des Pferdes auch geschoren. 

  

Wer für sein Pferd keine Kom-
plettschur möchte, kann es 
trotzdem mit einem Motiv 
schmücken. Und zwar indem 
das Motiv „negativ“ in das 
Fell geschnitten wird. Dazu 
schneidet ihr das Motiv aus 
der Schablone, aber legt dann 
nicht das Motiv, sondern die 
innen ausgeschnittene Scha-
blone auf den Pferdepo. 

Dann am besten das Motiv mit farbigem Haarspray oder 
Blauspray aussprühen. Papier wegnehmen, dann mit der 
Schermaschine und/oder der abgerundeten Schere  
das farbig markierte Fell wegschneiden –  
das Fell außen herum bleibt stehen. 
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Die abgebildeten Vorlagen könnt ihr unter www.reiter-und-pferde.de  
kostenlos herunterladen. Hunderte weitere tolle kostenlose Vorlagen zum 
Download findet ihr beispielsweise hier: 
• www.kinder-malvorlagen.com
• www.kostenlose-ausmalbilder.de
• www.gratis-malvorlagen.net
• www.malvorlagen-bilder.de

• www.malvorlagen1001.de
• www.edding-funtastics.com
• www.ausmalbilder.info
• www.gratis-malvorlagen.de
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