
Abenteuer-Klassenfahrt zum Hof-Silberberg



Eine spannende Klassenfahrt voller Abenteuer 
Auf dem Ponyhof gibt es viel zu entdecken: die lieben Ponys, bunte Aktionen auf 
dem Hof und erlebnisreiche Ausfl üge in die Region. 

Hier erlebst du jeden Tag etwas Neues und entdeckst das abwechslungsreiche
Leben auf dem Ponyhof. 

Das wird eine unvergessliche Woche!



Bunt und abwechslungsreich
Deine Klassenfahrt auf den Hof-Silberberg wird ein Abenteuer! Dafür sorgt eine bunte Woche, die 
voller Reiten, großem Lagerfeuer, unheimlicher Nachtwanderung und bunter Überraschungen steckt. 
Auf dem Ponyhof passiert jeden Tag etwas Neues. Bei fröhlichen Reiterspielen reitest du Slalom, 
meisterst den lustigen Spaßparcours und balancierst Eier während du reitest. 
Das wird garantiert nicht langweilig.



Spannende Ausfl üge 
Du hilfst die Ponys für’s Reiten fertigzumachen und bist bei den Aufgaben auf dem Hof aktiv dabei. 
Aber auch rund um den Ponyhof gibt es jede Menge zu entdecken. Dazu gehören viele fesselnde 
Aus� ugsziele. Du kannst zum Beispiel die Tiere im Wald beobachten, im Kletterpark ganz hoch hinaus, 
in einem Bergwerk zum Mittelpunkt der Erde reisen oder im Spaßbad Rekorde im Rutschen aufstellen. 
Such dir aus wozu du Lust hast. Dann wird deine Klassenfahrt super klasse!



Ponyreiten macht Spaß 

Wie, du hast noch nie auf einem Pony gesessen? Macht gar nichts, denn unsere lieben Ponys zeigen 
dir genau, wie das geht. Du wirst überrascht sein, wie viel Spaß das Reiten macht! Du merkst 
bestimmt schnell, wie sensibel Pferde sind und wie du am besten mit ihnen umgehst. Auf unseren 
Pferden wird sogar geturnt, das ist gar nicht so leicht, macht aber richtig Spaß. Denn das Pferd läuft 
dabei und wackelt ganz schön. Hast du bestimmt schon mal gehört, das heißt Voltigieren. Gewinnst 
du das Vertrauen deines Lieblingsponys, bekommst du eine ganz besondere Freundschaft von ihm 
geschenkt. Damit macht das Reiten doppelt Spaß.

Über die Ponys gibt es lauter 
interessante Dinge zu erfahren, zum 
Beispiel dass sie am Tag unglaubliche 
10 kg Heu fressen, die Hufe der Pferde 
ursprünglich aus deren Mittel� nger 
entstanden sind, warum man zum 
Reiten einen Sattel auf den Pferdrücken 
legt und vieles mehr.



Lustige Hofspiele
Die vielen packenden Abenteuer machen ordentlich 
hungrig, da knurrt der Magen. Damit dir das Essen 
so richtig schmeckt, bereiten wir gemeinsam mit 
frischen Zutaten etwas besonders Leckeres vor: Mjam 
mjam! Wenn du nach dem Essen pappsatt bist, 
lassen wir uns für den Abend noch etwas 
Schönes einfallen, egal wie das Wetter 
wird.

Dann lass uns gemütlich am Lagerfeuer 
sitzen und zusammen lustige 
Lieder singen oder eine unheimliche 
Nachtwanderung durch den Wald 
machen. Auf dem Hof gibt’s außerdem 
ein riesiges Spielzimmer mit Leseecke, viel buntes 
Zeug zum Basteln, Gesellschaftsspiele, Musik für einen 
� ippigen Tanzabend… unterhaltsam wird es auf 
jeden Fall!
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