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Lipizzaner-Fingerstempel: Ausführliche Anleitung
Die meisten Mädchen lieben Pferde. Es ist deshalb sehr schön, dass es in Slowenien ein
weltberühmtes Gestüt gibt: das Gestüt Lipica. Die Lipizzaner stammen von dort.
Den meisten Menschen ist eher die Wiener (Spanische) Hofreitschule im Zusammenhang mit
den Lipizzanern bekannt. Da gibt es eine Konkurrenz mit den Gestüt Lipica. Das hat
historische Gründe. Seit 1580 gibt es das Gestüt. Die Lipizzaner-Zucht begann der
österreichische Erzherzog Karl.
Während der Napoleonischen Kriege und des Ersten Weltkriegs wurden immer wieder
Lipizzaner nach Österreich „in Sicherheit“ gebracht. Außerdem verlor Österreich dann seine
territorialen Ansprüche auf Lipica und man gründete in Österreich das Gestüt Piber.
Wissenswert: Lipizzaner werden nicht mit dem weißen Fell geboren, das entwickelt sich erst
ab dem 6. Lebensjahr. Die Ausbildung eines Pferdes in der „Hohen Schule“ dauert gut 6
Jahre.
Eine kleine Herde Lipizzaner kann man leicht über eine grüne Wiese laufen lassen:
Material: mittelgrünes Papier, Fingerfarbe, dünner schwarzer Filzstift, grüner Filzstift
Wir stellen uns eine Herde Lipizzaner vor, die nach 3 Tagen Schlechtwetter endlich wieder
aus dem Stall auf die Wiese dürfen. Jeder Lipizzaner besteht aus 2 Fingerabdrücken. Ein
Abdruck ist der Kopf, der andere der Körper.
Um das mit Fingerfarbe zu machen, braucht man z.B. eine Glasschale, in die etwas
Fingerfarbe kommt. Man taucht den Finger in die Farbe und klopft ihn dann an der Seite der
Schale ein wenig ab, damit nicht viel Farbe am Finger bleibt zum Stempeln auf dem Papier.
Je dicker die Fingerfarbe auf das Papier kommt, umso länger muss man warten, bis man die
Pferde fertigmalen kann.
Immer zwei Stempel werden durch einen Filzstift-Strich (Hals) miteinander verbunden.
Nüstern, Maul, Auge und Ohren gehören zum Kopf. Beine mit Hufen und Schweif zum
Körper.
Die Beine dürfen gern in alle Richtungen vom Körper gemalt werden: das ist dann die eigene
„Hohe Weltgebetstags-Schule“ für Lipizzaner.
Nun noch ein paar Grasbüschel drum herum malen und: fertig!
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Variante mit Finger-Stempelfarbe
Lipizzaner werden erst zwischen ihrem 6. und 10. Lebensjahr weiß! Wir stellen uns also
einfach eine bunte Herde 5-jähriger Lipizzaner vor, die nach 3 Tagen Schlechtwetter endlich
wieder aus dem Stall auf die Wiese dürfen.
Auch hier besteht jedes Pferd aus 2 Fingerabdrücken usw. Es gibt nur keine Wartezeit, weil
die Farbe sofort trocken ist.
Wer versuchen möchte dass die Fingerstempel-Pferde, wie die richtigen Lipizzaner, die
„Hohe Schule“ lernen, versucht z.B. die Bilder aus dem Wikpedia-Beitrag zu „Hohe Schule
(Reitkunst)“ unter https://de.wikipedia.org/wiki/Hohe_Schule_(Reitkunst) auf die
Stempelpferde zu übertragen.
Nicht traurig sein, falls es nicht gleich klappt: Auch die Ausbildung eines Pferdes in der
„Hohen Schule“ dauert ca. 6 Jahre!
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