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Piaffino – Reit- und Pferdemagazin für Kinder und Jugendliche                        

vorgestellt von Ulrike Amler 

Damit Kinder gleich das Richtige lernen. 

Pferdezeitschriften für Kinder sind meistens rosa, pink, 

lilablassblau, grellbunt oder anders kitschig, mit (für 

Eltern) schrecklichem Plastikspielzeug bestückt und 

zwischen Quengelzone und Kasse im Supermarkt 

griffbereit auf Kniehöhe platziert. Wichtigste Inhalte sind 

die Gewinnspiele, Werbung für nachwachsende Kunden 

und bildstarke Fortsetzungsstorys über die Liebe zu 

Pferden und Gleichaltrigen. Fachlich haben die 

wenigstens Pferdezeitschriften für Kinder wirklich was zu 

sagen: Entertainment vor Infotainment. 

Der Wu Wei Verlag hat jetzt in Anlehnung an Piaffe – das 

Erwachsenen-Magazin rund um die klassische Reitweise, 

ein Magazin für Kinder auf den Markt gebracht. Piaffino 

heißt die 36 Seiten starke Zeitschrift und tritt weniger 

schrill als bekannte Titel auf. Die Zielsetzung der Macher 

ist schnell klar: Kinder sollen einen leichten Einstieg ins pferdegerechte Reiten finden und das 

ohne Ablenkung. Da selbst Kinderbücher rund um Pferde und Reiten thematisch meist recht 

umfangreich sind, bekommen kleine Pferdefans zwischen  acht und 14 Jahren hier alle 

wichtigen Themen zu Sitz, Balance und Einwirkung, aber auch zu Basispass, Voltigieren und 

Pferdeverhalten in kurzen, kindgerechten Texten auf übersichtlich gestalteten Seiten 

vorgestellt. Somit ist Piaffino sogar „erstlesertauglich“. Natürlich dürfen auch hier Fotoroman 

und Poster nicht fehlen. Wahlweise zieren der Friese Piaffino das Kinderzimmer oder die 

Darstellung des richtigen Sitzes auf der Rückseite des Posters das Reiterstübchen oder den 

Theorieraum der Reitschule.                                        

Auch wenn die Grafiker lila und rosa Farbtöpfe nicht gänzlich umgehen (können), konzentriert 

sich die neue Pferdezeitschrift vor allem auf die bewährte Reitlehre. Während die Produkte für 

die großen Reiter mit ihrer Jagd nach Trends und Gurus besonders bei Reiteinsteigern und 

frisch gebackenen Pferdebesitzern leicht Verwirrung und Verunsicherung stiften, ist Piaffino 
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trotz seiner kindlichen Aufmachung auch für erwachsene Reiteinsteiger oder die begleitenden 

Eltern eine lesenswerte Zeitschrift. Reitlehrer unterstützt Piaffino in der Vermittlung 

theoretischer Hintergründe 

Piaffino erscheint vorläufig zweimal jährlich (30. Mai und 28. Oktober) zum Preis von 6,00 € / 

Jahr (Deutschland) sowie 9,00 € / Jahr (Ausland) inkl. Versand und Porto und kann beim Wu 

Wei Verlag www.wu-wei-welt.de im Abo bezogen werden.  Reitlehrer erhalten auf 

Sammelbestellungen und bei größeren Bestellmengen weitere Vergünstigungen (Konditionen 

siehe Wu Wei HP) 

Tölt .Knoten sagt: Absolut empfehlenswert! 
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