
SPIELEKARTEI
© Nicole Holland-Nell

Spielend reiten und mit Pferden umgehen lernen

Entwickelt für die reitpädagogische Arbeit 
mit Kindern von 3 bis 9 Jahren. Neu!

Sie möchten mehr wissen?

TEAM PONY CONCEPT ® Weiterbildungsangebote für 
Reitlehrer, Reittherapeuten, sozialpädagogische Mitarbeiter, 
kurz für alle, die mit Kindern ab 3 Jahren und Ponys nach 
einem praxiserprobten, kindgerechten und pädagogisch 
durchdachten Unterrichtskonzept arbeiten möchten. 

„ Ich bin überzeugt, dass Sie als Lehrkraft jahrelang von dieser Ideensammlung profitieren werden. Mit der 
einzigartigen Spielekartei können Sie Ihre Reitschüler immer wieder aufs Neue begeistern, sie kontinuierlich fördern 
und so zu verantwortungsvollen und gebildeten jungen Reitern erziehen. Die Spielekartei trägt zu einer Qualitäts-
sicherung der reitpädagogischen Arbeit bei und leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachwuchsförderung.

Sie werden einen spürbaren Motivationsschub erleben. Denn die Spielanregungen fordern zu einem kreativen und 
vielseitigen Unterricht auf, der allen – Reitlehrern und Schülern – viel Spaß und Abwechslung bringt. “

Nicole Holland-Nell 
Schillerstraße 31
35428 Langgöns
T 06403 925932
M 0171 6113367
info@teamponyconcept.de
www.teamponyconcept.de



 „ Mein Name ist Nicole Holland-Nell und ich leite eine ganz besondere Kinderreitschule,
die Team Ponyschule. Seit vielen Jahren arbeite ich hier begeistert mit Kindern von 3 bis  
9 Jahren.

Frühzeitig habe ich den großen Bedarf erkannt, dass Kinder ab 3 Jahren Möglich-
keiten suchen, um mit Pferden zusammen zu sein, sie zu putzen, zu pflegen und rundum 
alles zu lernen. Dieses Bedürfnis, einen persönlichen Bezug zu Pferden aufzubauen, 
ist zu Beginn unabhängig von dem Leistungsanspruch „reiten zu lernen“. 

In diesem Alter werden der Zugang und das Verständnis für das Pferd nachhaltig geprägt 
und genau dies möchte ich mit unserer Basisarbeit pädagogisch wertvoll und kindgerecht vermitteln und fördern. 

Ich habe meine reitpädagogische Arbeit fortlaufend dokumentiert und konzeptionell weiterentwickelt. Aus der 
Praxis für die Praxis entwickelte ich über 250 Spielangebote. Dazu gehören phantasievolle Spielanregungen in 
Form von Bewegungsspielen, Kooperationsspielen und Entspannungsgeschichten sowie vielfältige Angebote
in der Bewegungserziehung auf dem Pferderücken, Kreisspielen, Liedern, Bewegungsliedern mit motopädago-
gischen Bewegungselementen auf dem Pferd, Übungsreihen als Reitergymnastik und vieles mehr.
 
Mein Sohn Anton und meine Tochter Mia haben mir in vielen Situationen geholfen, die Welt  
aus Kinderaugen zu sehen und den Wert des Spiels nicht immer zu „pädagogischieren“ 
(Zitat meines Sohnes), wozu „Überwachsene“ (so nennt meine 4-jährige Tochter „Erwachsene“) 
doch oft neigen. Ich musste mich immer wieder der ehrlichen Meinung meiner Kinder 
und der Ponyschulkinder stellen, wenn das Spiel einfach keinen Spaß machte.
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Praxiserprobt und bewährt

Alle Spiel-Ideen sind aus der Praxis heraus 
entwickelt und vielfach erprobt. Sie garantieren 
eine altersgerechte und bedürfnisorientierte 
(bewegungsorientiert und kindgerecht) Stunden-
gestaltung. Die praktischen Anregungen sind 
didaktisch und methodisch themenbezogen 
rund ums Pferd und Reiten aufbereitet. 
Der altersentsprechende Zugang zu den 
Pferden ist in 5 Themenfeldern aufgeteilt:

• Lebensumfeld und Bedürfnisse der Pferde
• Selbstständiger Umgang mit Pferden
• Reiten und Spielen 
• Hilfengebung
• Sitzschule

Jeder Bereich ist inhaltlich nochmals nach Lern-
zielen gegliedert und aufeinander aufbauend 
strukturiert. Die Spiel-Ideen sind nach Alters-
gruppen differenziert, nach Spielanforderung 
und Anspruch variiert und nach Kompetenz-
bereichen eines ganzheitlichen Lernens aufge-
führt. 

Die Spiel- und Bewegungsideen wurden auf der Grund-
lage der Arbeit nach dem tiererlebnispädagogischen 
Ansatz und reitpädagogischen Unterrichtskonzept 
TEAM PONY CONCEPT ® entwickelt.

Über 200 Spiele-Ideen für die  
Einzel- und Gruppenarbeit

Die Kartei umfasst über 200 Spiele und methodische 
Hinführungen zu pferdebezogenen Themen. Vom 
Begrüßungskreislied „Der Tanz der wilden Pferde“  
bis zur Bewegungsgeschichte an der Longe, vom  
Aufwärmspiel bis zum kompletten Stundenbild. 
Alles mit dem Ziel, den Kindern ein umfangreiches 
Basiswissen rundum Pferde zur Vorbereitung auf den 
leistungsbezogenen, altersgerechten Reitsport ab  
10 Jahren zu vermitteln. 

Die Spiele-Ideen sind sofort einsetzbar in Ein- 
steiger-Gruppen, integrativen Gruppen oder  
schon laufenden fortgeschrittenen Gruppen 
von 3 bis 5 und 6 bis 9 Jahren. Die Spiel-
anregungen eignen sich auch für den Einzel-
unterricht. Elemente aus der Sitzschule, metho-
dische Einführung in die „Hilfengebung“ sowie  
Aktivitäten aus dem Bereich „Selbstständiger  
Umgang mit Pferden“ können in der Einzel-
aufgabe vermittelt werden. “

Wertvolle Arbeitshilfe

Die Spielekartei ist ein innovatives und modernes 
Arbeitsmittel für Reitlehrer, Reittherapeuten 
(Einzeltherapie oder integrative Gruppenarbeit) 
und sozialpädagogische Mitarbeiter, die mit der 
Altersgruppe von 3 bis 9 Jahren reitpädagogisch 
arbeiten. 

Sie ist eine einzigartige Arbeitshilfe für die 
Unterrichtsgestaltung von Reitkursen nach 
Gruppenkonzept, für Ferienreitkurse, Reiterferien, 
Kooperationsprojekte mit Kitas und Grundschulen  
sowie für Workshops und Kindergeburtstage 
mit Pferden. 

Grundausstattung mit über 200 Spiele-Ideen, robuster Karteikasten, Register für übersichtliches Handling, zwei stabile  
Hüllen für den wetterunabhängigen Einsatz der Karten auf dem Reitplatz. Weitere Spiele-Ideen in Vorbereitung.


