
 

Was jeder Mann wissen sollte, bevor er sich auf eine Pferdefrau einlässt. 

1. Das Pferd kommt zuerst. IMMER! 

 

2.Du kannst gerne der „Mann im Haus“ sein. Damit ist das Haus deine Verantwortung. 

3. Akzeptiere, dass es im Haus meistens unordentlich aussieht. Sie schwingt die Mistgabel, 

dafür kannst du den Staubsauger schwingen. 

4.Sie füttert das Pferd. Du darfst in die Küche und dich selbst füttern. 

5. Das Wochenende gehört dem Pferd … Abende auch … eigentlich auch jede freie Minute. 

6. Stell sie niemals vor die Entscheidung Mann oder Pferd. Ihre Antwort wird Dir nicht 

gefallen! 

7.Die paar Pferdehaare in der Waschmaschine bringen dich nicht um, schließlich sind sie 

sauber! 

8.Falls du dich mal für einen richtig gut ausgestatteten Hengst halten solltest, schau dich mal 

genauer im Stall um! 

9. Sie hat sich länger nichts Neues mehr gekauft, das Pferd kriegt spätestens alle paar Wochen 

neue Hufeisen. 

10.Sie tut (fast) alles für ihr glückliches Pferd. Ein glückliches Pferd macht sie glücklich. Mit 

einer glücklichen „Sie“ lebt es sich leichter. 

11. Pferde sind wie Chips … nach einem kann man nicht aufhören… 
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12. Egal ob zum Geburtstag, Weihnachten oder Ostern …Sachen für das Pferd sind immer 

eine gute Wahl. 

13. Nein, sie will unter der Woche selten früh aufstehen….aber wenn es zu einem 

 Auswärtsturnier geht, ist das eine ganz andere Sache. 

14. Reiten ist ein Sport! Das steht außer Frage! 

15.Eure Kinder werden Reiter, auch die Jungs! Ende der Diskussion! 

16.Halte sie nie zurück, wenn sie zu ihrem Pferd will! Der Preis dafür wird schrecklich sein! 

17.Sie braucht keinen Pelzmantel (ihr Pferd hat schon einen), schenke ihr stattdessen lieber 

richtig gutes Fliegenspray. 

18. Es wird eine interessante und lehrreiche Beziehung für Dich. Sie wird viel über ihr Pferd 

und den Reitsport erzählen. Keine Sorge, Du wirst alles mit der Zeit besser verstehen. 

19. Deine Mitgliedschaft im Fitnessstudio kannst du direkt kündigen. 

Zukünftig werden deine Gewichte Reitzubehör  sein und die Laufstrecke der Weg vom 

Hängerplatz zum Turnierplatz. 

Für das Training in der Woche sorgt der Parcourumbau beim Springtraining. 

20. Wenn Du ein Auto mit Anhängerkupplung besitzt, macht es dich gleich doppelt so 

attraktiv, allerdings kannst du dich auch direkt von deinem Auto an Turniertagen 

verabschieden. 

Mann einer Pferdefrau  

21. Auf ihrem Bankkonto herrscht üblicherweise Leere. Ihr Geld gehört größtenteils ihrem 

Pferd. Solltest Du sie heiraten, denk daran: Was Deins ist, ist auch ihres, was ihres ist, gehört 

auch ihrem Pferd … also gehört dann Deins auch dem Pferd! 

22.Falls Du wissen willst, wo du bei ihr stehst, stell dich neben ihr Pferd. 



Für alle, die nach diesen Zeilen leicht geschockt sind – es ist nur halb so schlimm, wie es 

klingt. Natürlich gilt es, einige dieser Punkte stets ernst und nicht auf die leichte 

Schulter zu nehmen. Aber Jungs seid beruhigt: es gibt mit Sicherheit auch Spielraum 

für Kompromisse. 

Du hast noch keine Frau? Da können wir Dir nicht weiterhelfen! Such bis dahin doch nach 

einem neuen Pferd, das begeistert bestimmt die Damenwelt! 

 


