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Horses
Horses are beautiful animals. It is fun to have a horse. It is a lot of work, too.
They must be fed hay and water every day. They eat in the morning and the
evening. Horses live in a corral or in a stable. Corrals and stables must be
clean.

Horses need to be trained. They are trained so that they are safe to ride.
Horses are trained in a ring. They learn to walk, trot and gallop. A trot is faster
than a walk, and a galopp is faster than a trot. The horse is trained to stop
when it hears “Brrrr!” Have you ever ridden a horse?
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2 Wie heißt das auf Englisch?
Pferde leben in einem Stall.

Der Stall muss sauber sein.

Sie lernen zu galoppieren.

Es macht Spaß, auf einem Pferd zu reiten.
.
3 Ride a cock-horse
Ride a cock-horse to Banbury Cross,
To see a fine lady upon a white horse;
With rings on her fingers and bells on her toes,
She shall have music wherever she goes.

4 Humpty-Dumpty
Humpty Dumpty sat on a wall.
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses,
And all the king's men,
Couldn't put Humpty together again.
5 It is fun to have a __________________. Horses eat ________________ and
drink _______________ every day. They eat in the _______________ and the
evening. Horses live in corrals or in _______________. Corrals and stables must
be _______________.
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6 New words and phrases:
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