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Tricks

Die Ausrüstung dazu
Für das Ausprobieren der hier beschriebenen
Tricks braucht man keine besondere Ausrüstung,
Stallhalfter und Strick reichen völlig aus, wenn
man nicht gerade frei mit dem Pferd spielt.
Zum Teppichausrollen eignet sich ein kleiner
Fleckerlteppich. Er sollte sich gut ein- und
ausrollen lassen, aber nicht so steif sein, dass er
sich von selbst gleich bis zu seinem Ende ausrollt.
Beim Apportieren gilt es auszuprobieren, was
dem Pferd zum Nehmen angenehm ist. Nicht
jedes Pferd mag alles ins Maul nehmen. Stoff
stücke, wie große Tücher und Schals, sind gut
geeignet, aber auch weiche Kinderwurfringe, 
ein Hundeknoten oder ein Stofftier sind möglich.
Das Pferd sollte an den Sachen nicht hängen
bleiben oder sich gar daran verletzen können.
Auch sollten die Gegenstände keinesfalls so
klein sein, dass das Pferd sie verschlucken
könnte.

Sheetan sucht mit der Oberlippe nach dem Leckerli.

Das Lachen
Dies ist ein Trick, der immer wieder gut an
kommt. Natürlich lacht das Pferd dabei nicht
wirklich, auch wenn es schon sehr danach
aussieht. Für den gewünschten Effekt wird das
Flehmen abrufbar gemacht. Also gilt es zuerst zu
überlegen, wie man das Pferd zum Flehmen
bringt. Pferde flehmen, um einen besonderen
Geruch besser wahrnehmen zu können, und da ist
auch unser Ansatzpunkt für den ersten Versuch.
Vielleicht hat man schon einmal beobachtet, dass
der Vierbeiner bei einem bestimmten Geruch die
Oberlippe hochzieht
und flehmt. Ganz toll ist es nun, wenn man sich
diese Gelegenheit gemerkt hat und den Grund
dafür auch noch einmal wiederholen kann.
Vielleicht hat das Pferd auf ein bestimmtes

Nun kommt als Signal zum Leckerli noch der erhobene
Zeigefinger dazu.

Parfüm so reagiert. Manche Pferde reagieren
auch allgemein auf unbekannte Gerüche so. In
diesem Fall kann man es einmal mit Erkältungsbalsam versuchen. Sollte das Pferd darauf
reagieren und flehmen, sofort loben und
belohnen. Jetzt weiß man zwar, wie man das
Verhalten auslösen kann, aber zum einen ist es
doch etwas seltsam, immer mit einer Dose Erkältungsbalsam oder mit Parfüm rumzulaufen.
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Zirkus-Tricks & Freiarbeit
Zum anderen verliert dieser Geruch irgendwann
auch seinen Reiz für das Pferd. Also muss man
das Lachen anders abrufbar machen. Das
funktioniert nun entweder mit einem Kommando oder mit einem Handzeichen, das man
immer zeitgleich mit dem Flehmen gibt. Als
Kommando würde sich z.B. »Lachen« oder
»Lustig« eignen, als Handzeichen etwa ein
erhobener Finger. Bis daraus tatsächlich eine
Verknüpfung entsteht und das Pferd das Zeichen
wirklich als auslösendes Signal versteht, kann es
durchaus eine Weile dauern. Aber bitte nicht
aufgeben. Nun kann es aber sein, dass unser
Pferd auf solche Auslöser überhaupt nicht
Sheetan lacht uns an.

reagiert. Das macht aber nichts, denn es gibt
natürlich noch eine andere Möglichkeit, zum Ziel
zu kommen.
Dafür braucht man ein Leckerli und muss das
Pferd ein bisschen »triezen«. Wenn möglich,
nimmt man das Leckerli in die Hand und hält als
Handzeichen bereits den Zeige- oder Mittel
finger hoch. Mit dem Leckerli kitzelt man nun
das Pferd, das seinen Kopf hoch erhoben trägt,
an der Oberlippe. Sobald es anfängt, danach zu
angeln, wird es gelobt und bekommt sein Objekt
der Begierde. Schon bald wird das Pferd nicht nur
auf das Leckerli reagieren, sondern auch auf das
begleitende Handzeichen. Sobald unser Pferd nun
mehr auf das Handzeichen als auf das Foppen mit
dem Leckerli reagiert, braucht man auch keines
mehr in der Hand zu halten, sondern es bekommt
die Belohnung erst nach dem Lachen.

Das Gähnen ...
… ist eine Übung, für die man ein Pferd braucht,
das bei bestimmten Gelegenheiten mit Gähnen
reagiert. Bei manchen Pferden ist das nach der
Arbeit zu beobachten oder auch, wenn man
ihnen die Trensen abnimmt. Hier ist zu allererst
die Beobachtungsgabe gefragt, um solch eine
Situation zu erkennen und nutzen zu können.
Bei manchen Pferden gibt es keinen direkt
erkennbaren Auslöser, aber sie machen es einem
dennoch einfach, indem sie, wenn sie gähnen, es
recht zuverlässig einige Male hintereinander
machen. Gut ist es, wenn man dann schnell
reagiert und die unwillkürliche Reaktion des
Pferdes bestärkt.
Wie kommt man nun vom zufällig gähnenden
Pferd zu einem, das diese Übung auf Kommando
ausführt? Hier heißt es wieder: etwas aufpassen
und zeitgleich zum Gähnen ein Zeichen geben,
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