
 

LOVE HORSE 
 

Reitest wie der Wind durch‘s Land, 

auf dem sandigen, langen Strand. 

Vorbei an duftenden Tannenwälder, 

und grüne, blühende Sommerfelder. 

 

Fühlst dich gut und sorgenfrei, 

kein Stress und findest Glück dabei. 

Trübe Gedanken gibt‘s nicht mehr, 

reitest wie auf Flügeln daher. 

 

Atmest tief die frische Luft, 

das Pferd hat seinen eigenen Duft. 

Die Haare wehen offen im Wind, 

keiner weiss von wo ihr sind. 

 

Die edelsten Pferde dieser Welt, 

sind begehrt und kosten viel Geld. 

In Zucht erschaffen vor tausend Jahren, 

zum schönsten Tier mit langen Haaren. 

 

Im vollen Trab und auch bei Schritt, 

ein Augentraum für sie der Ritt. 

Claudino trabt mit offener Mähne, 

die schöner ist als jede Strähne. 

 

Zeitlos ist seine Silhouette, 

Beine perfekt wie eine Gazette. 

Muskulös sein Körperbau, 

lockt Publikum an Reiterschau. 

 

In der Antike vor ewiger Zeit, 

hat Menschen von ihrer Last befreit. 

Alexander der Grosse und sein Pferd, 

ist in Kriegen erfolgreich mit Schwert. 

 

Butterfly und Vögel fliegen, 

Pferde wallen sich beim Liegen. 

Ästhetisch ist die Körpersprache, 

ihr Leben ist des Menschen Sache. 

 

Will jeden Tag bei dir nun bleiben, 

Geschichten über dich gern schreiben. 

Bist das schönste was ich habe, 

und für mich eine göttliche Gabe. 



 

 Heut will ich reiten wohin du gehst, 

auf grüne Weiden wie du verstehst. 

Dein tiefes wiehern hör ich schon, 

ein Pferdegruss das ist mein Lohn. 

 

Spürt ein Pferd mal die Gefahr, 

sieht das Umfeld nicht mehr klar. 

Flieht soweit es fliehen kann, 

Richtung Stall wo immer dann. 

 

Mit wenig Kraft und sanfter Macht, 

hat Frau ihr Pferd zum Ziel gebracht. 

Viele reiten gern mit Sporen, 

denken sonst sie sind verloren.  

 

Araber, Europäer und Indianer, 

Ägypter, Griechen, Amerikaner. 

Haben Pferden die Ehre gegeben, 

damit wir diese Tradition ehren. 

 

Plötzlich fühlt sich Claudino schwach,  

hat eine Kolik, wird nicht mehr wach.  

Sein Tod beschäftigt mich so sehr,  

bin schockiert und kann nicht mehr. 

 

Du warst so schön so stolz und treu,  

verlassen hat mich deine Scheu.  

Mein bester Freund du fehlst mir sehr,  

vermisse dich und fühl mich leer. 

 

Nimm sein Halfter von der Wand, 

geh nicht mehr reiten ins Weideland.    

Spür in meiner Brust ein Schmerz, 

dumpf rast mein gutes, altes Herz.  

 

Kein Mensch hat recht ein Tier zu plagen, 

dass will ich hier mal deutlich sagen. 

Es fühlt den Schmerz genau wie du, 

lies mein Gedicht und höre zu. 
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