


noch nicht so gut mit der Kutsche. Fahr
lieber nicht durch den Ort, vielleicht regt
ihn das zu sehr auf!“

Adam schüttelte den Kopf. „Ach was,
das ist doch ein Abenteuer für ihn! Mal
was anderes, du wirst sehen!“

Silberwind wieherte – zustimmend oder
nervös? Jana wusste es nicht. Und sie
fand es furchtbar, dass sie ihrem Pferd
nicht wenigstens beruhigend den Hals
klopfen konnte, wie sie es beim Ausreiten
jetzt getan hätte.



Doch Adam lenkte die Kutsche
geschickt durch den Ort. Silberwind
schnaubte zwar manchmal erschrocken,
wenn ihm ein Auto zu nahe kam, aber er
blieb erstaunlich ruhig. Schließlich führte
Adam das Pferd wieder aus dem Ort



zurück auf die Landstraße. Jana nahm
ihm die Zügel ab.

„Das ging ja ganz gut“, meinte sie.
„Na klar“, sagte Adam grinsend. Jana

sah ihn von der Seite an. War er jetzt
mutig oder leichtsinnig gewesen?

Als sie auf den Hof zurückkamen, saßen
Maja und Kim gelangweilt auf der Bank
unter der großen Buche.

„He, Jana, wir haben auf dich
gewartet“, rief Kim und lief der Kutsche
entgegen. Als sie Adam sah, blieb sie
abrupt stehen.

Jana lachte. „Ich komme gleich. Adam
hilft mir nur kurz, Silberwind
auszuspannen!“ Dann lenkte sie die
Kutsche zum hinteren Stall, um sie dort



einzustellen.
Als Jana mit Silberwind am Halfter

zurückkam, verabschiedete Adam sich
und lief pfeifend zu seinem Fahrrad, das
vor Janas Wohnhaus stand. Kim und Maja
starrten ihm nach.

„Wer ist das? Woher kommt der? Hat
der dir geholfen?“, sprudelte es aus Maja
heraus.

Jana lachte. „Du hast ganz schön viele
Fragen“, sagte sie. Aber dann erzählte sie
ihnen, während sie Silberwind liebevoll
putzte, was passiert war.

Kim und Maja staunten. „Das war ja
richtig spannend“, sagte Kim schließlich.
„Der ist mal nicht so brav wie Jörgo. Mit
Adam hat es sicher viel mehr Spaß
gemacht, oder?“



„So ein Quatsch!“ Jana schüttelte den
Kopf. „Mit Jörgo macht so was auch total
viel Spaß.“ Aber insgeheim musste sie
zugeben, dass sie die Kutschfahrt doch
ziemlich aufregend gefunden hatte.


