


langen schwarzen Wimpern erneut
gegenüberstanden hatte. Und sicher
hätte sie sich augenblicklich wieder
umgedreht und wäre davongelaufen,
wenn der Junge sie nicht sofort bemerkt
hätte.

»Hast du es dir anders überlegt?«,
fragte er, diesmal ohne die Kardätsche
zur Seite zu legen.

Stumm schüttelte Mia den Kopf.
»Reitest du nicht gern?«
Mia zuckte mit den Schultern.
Der Junge sah sie einen Moment lang

schweigend an und wandte sich dann
wieder dem Pferd zu.

Mia beobachtete, wie er die Kardätsche
mit gleichmäßigem Druck über den
Rücken des Pferdes gleiten ließ und



anschließend in einer fließenden
Bewegung am Striegel abstrich. Das
Pferd, ein Fuchs, schien die Berührungen
hingebungsvoll zu genießen. Es hatte die
Augen geschlossen und die Ohren
standen entspannt still.

Mia war sich sicher, dass dies nicht der
Fuchs war, der ihre Aufmerksamkeit
beim ersten Treffen auf sich gezogen
hatte. Trotz gleicher Fellfärbung und
vergleichbarer Statur und Größe konnte
sie die Tiere bereits beim zweiten Mal
eindeutig auseinander halten. Was für
ausgeprägte Charaktere diese Pferde
doch waren! Mia ließ den Blick auf der
Suche nach »ihrem« Fuchs über die
kleine Herde wandern. Da stand er, mit
dem Rücken zu ihr gewandt, und graste.



Beim Anblick der sechs zierlichen und
auffallend hübschen Tiere, keins von
ihnen größer als knapp einen Meter
fünfzig, dachte Mia unwillkürlich an
Pirat, das Pferd, das ihre Freundin Jule
zu Hause oft ritt. Pirat flößte ihr
regelmäßig Angst ein, wenn er sich
unmittelbar vor ihr zu seiner vollen
Größe aufbaute, den riesigen Kopf stolz
erhoben, und aus seiner majestätischen
Höhe auf sie hinabblickte.

Jule hatte gelacht, als Mia ihr einmal
ihre Furcht beichtete. Sie selbst, obwohl
sie gut einen Kopf kleiner war als Mia,
kannte keine Angst im Umgang mit
Pferden. Sie saß auf Pirat wie eine
Königin auf ihrem Thron.

Mia schüttelte sich unwillkürlich.



Nein, diese kleinen und freundlich
wirkenden Pferde hier waren ihr
deutlich lieber. Obwohl auch sie eine
gehörige Portion Stolz und
Selbstbewusstsein ausstrahlten. Aber sie
strahlten noch etwas anderes aus:
Friedfertigkeit und ein grundsätzliches
Interesse an Menschen.

Da Mia nichts einfiel, was sie hätte
sagen können, wollte sie sich gerade
abwenden, als der Junge fortfuhr:
»Kannst du nicht sprechen oder willst du
nicht?«

Mia zuckte überrascht zusammen. Erst
jetzt wurde ihr klar, dass der Fremde ihr
stilles Beobachten als Ablehnung
auffassen musste, und sie spürte, wie
ihre Wangen rot wurden. »Natürlich



kann ich sprechen«, beeilte sie sich zu
sagen.

»Und?«, fragte der Junge.
Mia musste einen Augenblick

nachdenken, was dieses »Und?« zu
bedeuten hatte. Dann lächelte sie. »Und
ich will auch«, ergänzte sie dann. Sie gab
sich einen Ruck. »Ich heiße Mia, Mia
Mauritz.«

Jetzt grinste der Junge. »Hallo, Mia«,
sagte er. »Ich bin Tarek Abdelamid.«

Wieder merkte Mia, dass sie rot wurde.
O wie sie das hasste! »Woher kannst du
so gut Deutsch?« Mia versuchte, ihre
Unsicherheit zu überspielen.

»Das haben mir meine wechselnden
deutschen Freundinnen beigebracht, die
hier im Sommer ihren Urlaub


