
 
Die Körperteile des Pferdes 

Trage jedes Wort beim richtigen Körperteil ein: 
 

Auge, Bauch, Rücken, Vorderbeine, Maul, Mähne, Nüstern, 

Hinterbeine, Zehenspitzen, Fesseln, Stirn, Ohr, Schweif 

 

Kopf 

______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ 

______________________ 
 

Hals 

______________________ 
  

Körper (Rumpf) 

______________________ ______________________ 
 

Beine 

______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ 

 

Schwanz 

______________________ 

 

Fell 

 

Beachte bei der Tierbeschreibung diese Reihenfolge: 

Kopf – Hals – Körper – Beine - Schwanz 

 

Ergänze und schreib den ganzen Text in dein Heft! 

 

Das Pferd erkennt man an seiner außergewöhnlichen Gestalt. 

Am länglichen Kopf befinden sich die großen runden ____________  

und die rosaroten ______________ , die es zum Riechen benötigt.  

Mit den beweglichen  ______________ kann es besonders gut  

hören.  Entlang des Halses trägt es eine prächtige ____________ .  

 

Der Körper des Pferdes besteht aus einem gebogenen 

________________ und einem dicken ______________ . 

Das braune _________ fühlt sich sehr weich und seidig an. Damit 

es schön glänzt, muss es täglich gereinigt und gepflegt werden.  

 

Besonders elegant wirken die langen Vorder- und ______________  

mit ihren weißen _________ . Die ______________________ sind 

mit Hufeeisen beschlagen, damit sie nicht so schnell abgenützt 

werden. Der ______________ ist lang und buschig. 

 

Das Pferd zählt zu den Pflanzenfressern. Es frisst gerne Gras, Heu, 

Getreide, aber auch gekochte Kartoffeln, Äpfel und Karotten. 
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Die Körperteile des Pferdes 

Trage jedes Wort beim richtigen Körperteil ein: 
 

Auge, Bauch, Rücken, Vorderbeine, Maul, Mähne, Nüstern, 

Hinterbeine, Zehenspitzen, Fesseln, Stirn, Ohr, Schweif 

 

Kopf 

Auge     Maul 

Nüstern    Stirn 

Ohr 
 

Hals 

Mähne 
  

Körper (Rumpf) 

Bauch     Rücken 
 

Beine 

Vorderbeine    Hinterbeine 

Zehenspitzen    Fesseln 

 

Schwanz 

Schweif 

 

Fell 

 

Beachte bei der Tierbeschreibung diese Reihenfolge: 

Kopf – Hals – Körper – Beine - Schwanz 

 

Ergänze und schreib den ganzen Text in dein Heft! 

 

Das Pferd erkennt man an seiner außergewöhnlichen Gestalt. 

Am länglichen Kopf befinden sich die großen runden    Augen        

und die rosaroten      Nüstern      , die es zum Riechen benötigt.  

Mit den beweglichen     Ohren     kann es besonders gut  hören.  

Entlang des Halses trägt es eine prächtige     Mähne     .  

 

Der Körper des Pferdes besteht aus einem gebogenen          

Rücken     und einem dicken      Bauch       . 

Das braune      Fell       fühlt sich sehr weich und seidig an. Damit 

es schön glänzt, muss es täglich gereinigt und gepflegt werden.  

 

Besonders elegant wirken die langen Vorder- und   Hinterbeine   

mit ihren weißen     Fesseln     . Die       Zehenspitzen         sind 

mit Hufeeisen beschlagen, damit sie nicht so schnell abgenützt 

werden. Der    Schweif     ist lang und buschig. 

 

Das Pferd zählt zu den Pflanzenfressern. Es frisst gerne Gras, Heu, 

Getreide, aber auch gekochte Kartoffeln, Äpfel und Karotten. 
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