


Über dem Schloss verdichteten sich die Wolken. Das Gewitter rückte näher. Graf
Falko von Falkenstein, der an seinem Schreibtisch saß, schien das gar nicht
mitzubekommen, so vertieft war er in die vor ihm ausgebreitete Zeichnung.
Vergnügt machte er sich an ein paar Änderungen, als Dagobert pünktlich wie die
Uhr mit einem Teetablett das Zimmer betrat. Wie ein Schüler schirmte der Graf
rasch die Zeichnung vor ihm ab. Dagobert räusperte sich etwas beleidigt,
woraufhin der Graf die Sicht darauf nun doch freigab.

„Ich kann mich ja auf Ihre Verschwiegenheit verlassen.“ Begeistert zeigte Graf
Falko auf den Plan. „Dieses Rennen wird besonders, überraschend und …“

„Verwirrend!“, ergänzte Dagobert trocken.
Triumphierend erwiderte Graf Falko: „Ja, ein Irrgarten!“
Das also war es, was er sich als besonderen Höhepunkt ausgedacht hatte.

Einen Irrgarten als Teil des Pferderennens – das hatte es noch nie gegeben! Es
war außergewöhnlich und musste sorgfältig geplant werden.

Da klingelte das Telefon. Graf Falko schreckte hoch und bat Dagobert, ihm den
Apparat zu bringen. Auf einem Tablett „servierte“ der Butler dem Grafen das
altmodische Telefon.

Der Anrufer war Hans Kakmann. Er war gut gelaunt und voller Freude über die
vielfältigen Projekte, die er gerade erfolgreich hinter sich gebracht hatte und die in
der Zukunft noch auf ihn warteten. Eben noch hatte er seine Angestellten durch
die nicht gerade bescheidenen Räumlichkeiten seines hochmodernen Anwesens
gescheucht. Nun stand er auf dem Balkon und schaute erwartungsvoll in die
Ferne. Es schien fast, als hätte er geahnt, womit sich der Graf gerade
beschäftigte. Denn genau deswegen rief er an. „Ich möchte Ihnen sagen, dass ich
natürlich Ihre Einladung zum Rennen annehme. Ich liebe Herausforderungen!“

„Oh, äh … eigentlich ist es für eine Anmeldung schon zu spät“, bedauerte der
etwas überrumpelte Graf Falko.

Überrascht hielt Kakmann die Luft an. Dass man ihm eine Abfuhr erteilte, war er
gar nicht gewohnt. Schnell machte er einen Vorschlag: „Als Neuling in der Gegend



werde ich aber ein ordentliches Startgeld mitbringen.“
Graf Falko räusperte sich. Auch wenn er es nicht zugeben wollte: Dieses

Angebot gefiel ihm, denn das Rennen würde voraussichtlich viel teurer werden als
ursprünglich geplant.

„In Ihrem Fall werde ich natürlich eine Ausnahme machen“, versicherte er. „Wir
Falkensteiner begegnen neuen Nachbarn immer gastfreundlich. Das ist unser
Gebot!“

Kakmann grinste in sich hinein. „Ein Mann, ein Wort. So ist es richtig!“
Mit einem Mal aber schlich sich in seine Stimme ein verschlagener Tonfall:

„Bevor ich es vergesse: Ich habe gehört, dass Sie im Besitz eines
vielversprechenden Fohlens sind …“

Graf Falko war überrascht. „Sokrates? Ja, woher wissen Sie das?“
„So etwas bleibt in der Nachbarschaft ja nicht verborgen. Bei einem solchen

Juwel horche ich natürlich auf, Graf Falko.“
Ein Juwel – da konnte der Graf nur zustimmen. Der Vater von Sokrates war

schließlich der fantastische Hengst Khalif, die Mutter die schöne Araberstute
Sarabande.

„Sokrates ist ein wundervolles Tier, manchmal allerdings etwas schwierig …
und anfällig für Krankheiten“, bemerkte er.

Das kümmerte Kakmann nicht. „Wenn Sie möchten, werfe ich mal einen Blick
auf ihn.“ Bevor Graf Falko antworten konnte, fuhr er fort: „Kleiner
Freundschaftsdienst. Wann soll ich vorbeischauen? Morgen früh? Ist mir ein
Vergnügen!“

Kakmann beendete zufrieden das Gespräch. „Dingdong. So macht man
Termine!“

Graf Falko, der überhaupt nicht mehr zu Wort gekommen war, legte verwirrt auf
und sank in seinen Sessel zurück. „Jetzt will der herkommen!“

Tröstend bot Dagobert ihm einen Tee an. Diese Anrufer, die es neuerdings
wagten, zur Teestunde zu stören, mochte er genauso wenig wie der Graf.

Über Falkenstein zuckten mittlerweile beeindruckende Blitze. Ein kräftiger Donner
erschallte. Von seinem Balkon aus blickte Kakmann nach oben in den Himmel.
Wie er es liebte, sich zu messen! Und vor allem: zu gewinnen! Es wäre doch
gelacht, wenn ihm das dieses Mal nicht wieder gelingen würde. Angriffslustig
begann er, wie ein Wolf gegen das Gewitter anzuknurren.

Das Donnergrollen war auch im Stall deutlich zu hören. Bibi streichelte den



unruhigen Socke, während Tina einen Brei für ihn anrührte.
„Gleich gibt’s was Leckeres“, versprach sie.
Bibi steckte ihren Finger in die Schüssel mit dem Brei, probierte und machte ein

zustimmendes Geräusch.
Ihre Freundin schüttelte den Kopf. „Bibi, da sind schon die Globuli drin!“
Bibi grinste. „Kann ja nicht schaden!“ Sie stellte Socke die Schüssel hin. „Schön

essen, Socke.“ Dann lief sie zum Heubett hinüber, das sich die Mädchen in der
Stallgasse neben Sockes Box aus Strohballen gebaut hatten. „Ich glaube, Socke
will endlich wieder auf die Weide“, sagte sie. „Deswegen ist er so unruhig. Zwei
Wochen Grippe, und dann musste er auch noch auf seine Freunde verzichten.
Das ist doch grausam.“

Tina nickte zustimmend und ergänzte: „Mutti sagt immer, es gibt nichts
Besseres als die frische Luft und die heilende Kraft der Erde!“

Die beiden ließen sich genüsslich aufs Heubett fallen. Da hörten sie plötzlich ein
Geräusch an der Stalltür. Es war Alex.

Tina schaute ihn vorwurfsvoll an. „Wen haben wir denn da?“ Deutlich merkte
man ihr an, dass sie ziemlich genervt war, dass er sie wegen Sophia so lange
hatte warten lassen.

Gequält verzog Alex sein Gesicht. „Die ist echt unglaublich … Und von wegen
Rennen: Sie geht auf das Internat in England, auf das mich mein Vater auch
schicken möchte!“

Diese Information verbesserte Tinas Laune nicht besonders. „Was?“
Auch Bibi fand das ganz schön heftig. „Und jetzt soll sie dich überzeugen und

dahin schleppen?“
Alex zog die Schultern hoch. Was sollte er sagen? Sein letztes Zeugnis war

echt mies gewesen. Zwei Fünfen! Da konnte Bibi noch so aufmunternd einwerfen:
„Für’n Jungen doch gar nicht so schlecht!“

Für Tina hingegen war ganz klar, welche Strategie der Graf verfolgte. „Na,
komm, Alex. Unsere Schule ist deinem Vater einfach nicht standesgemäß genug.
Deswegen dieses Nobelinternat in England.“

Erschöpft krabbelte Alex zu Bibi und Tina auf das Nachtlager. „Ich will da nicht
hin, wer hat denn gesagt, dass ich dahin gehe? Ich bleib hier!“ Draußen blitzte es,
und es donnerte ohrenbetäubend.

Das passte zur Stimmung, fand Bibi.
„Das gibt heute noch was …“, murmelte sie.
Tina schaute trotzig zu Boden: „Das glaub ich auch, dass das heute noch was

gibt!“



„Alles irgendwie ganz schön aufgeladen …“, versuchte Bibi einen kleinen
Scherz, der bei Ihren Freunden nicht besonders gut ankam.

Den Abend hatte sie sich ganz anders vorgestellt: gemütlich im Heu schlafen,
bei Socke sein, ein bisschen quatschen … Doch leider hatte die Ankunft von
Sophia die Stimmung gründlich vermiest. Alex war verwirrt von dem Mädchen und
den Internatsplänen. Tina spürte seine Verwirrung und wurde deswegen
eifersüchtig.

Da blitzte es erneut. Bibi versuchte, ihre Freunde abzulenken, indem sie anfing,
laut die Sekunden zu zählen. Dort, wo das Gewitter gerade am heftigsten wütete,
blitzte und donnerte es gleichzeitig. Aber hier bei ihnen erleuchtete der Blitz erst
den Stall, bevor der Donner krachte. Wenn man die Sekunden zwischen Blitz und
Donner zählte, konnte man ungefähr abschätzen, wie weit das Gewitter noch
entfernt war. Drei Sekunden entsprachen einem Kilometer. So etwas interessierte
Bibi im Moment. Sophia und diese ganzen Eifersüchteleien dagegen waren ihr
egal – warum sollte man sich über so einen Quatsch aufregen?

„Einundzwanzig, zweiundzwanzig …“ Bibi stupste Tina lächelnd an, und
schließlich fielen sie und Alex mit ein: „… dreiundzwanzig, vierundzwanzig,
fünfundzwanzig, sechsundzwanzig …“

Ein kräftiger Donner erschallte. Beschützend umarmte Alex Tina. „Hab keine
Angst!“

Doch Tina protestierte: „Ich hab keine Angst!“
Als der Donner über dem Dach des Stalls verhallte, blieb die Spannung

darunter noch spürbar. Das merkte auch der kleine Socke, der unruhig wiehernd in
seiner Box hin und her tobte.



„Heck-meck, leck-leck, Pickel weg. Hex-hex!“ Sophia stand im Gästezimmer vor
dem Spiegel und versuchte sich in Hexerei. Da zischte erneut ein Blitz über den
Himmel, und es donnerte. Sophia schreckte zusammen. Dieses alte Zimmer wirkte
in dem flimmernden Licht sehr gruselig.

Schnell versuchte sie, sich abzulenken. Sie wandte sich ihren chinesischen
Vokabelkarten zu, die sie an den Spiegel gepinnt hatte, um jederzeit üben zu
können, und hexte erneut: „Und nun mal gleich, Vokabeln lern ich schnell und
leicht. Hex-hex!“

Prüfend legte sie die Hand über die deutschen Übersetzungen – aber keine
einzige Vokabel war in ihrem Kopf gespeichert.

Sophia fluchte. Draußen blitzte und donnerte es wieder, und nun flackerte auch
noch das Licht der Deckenlampe. Sophia erhob ihre Arme in deren Richtung.

„Rumpelstilzchen, Licht geh an ein bisschen. Hex-hex!“
Da erhellte mit einem Mal ein greller Blitz das Zimmer, und das Licht erlosch

endgültig. Gleichzeitig ging knarrend die Tür auf, und ein großer Schatten erschien
an der Wand. Sophia schrie erschrocken auf. Doch es war nur Dagobert mit einer
Öllampe in der Hand, die er auf den Nachttisch stellte.

„Nicht der Nachtalb, nur der Dagobert. Einige der alten Stromleitungen machen
bei diesem Wetter Schwierigkeiten“, beschwichtigte er sie.

Sophia war ihr Verhalten peinlich, und sie bedankte sich höflich bei dem Diener.
Aber kaum war Dagobert gegangen, überkam sie erneut die Angst.

Mit der Öllampe in der Hand, betrat sie die Gemäldegalerie, die von Kerzen
erleuchtet wurde.

„Ist ja wie im Mittelalter hier“, schimpfte sie, schlich zur nächsten Tür und rief
vorsichtig: „Alexander?“ Keine Antwort. Daraufhin drückte sie langsam die alte
Türklinke herunter und schaute ins Zimmer. „Alexander?!“

Im Stall sorgte das Gewitter ebenfalls weiter für Unruhe. Socke stieg und wieherte
aufgeregt in seiner Box. Bibi versuchte, das Fohlen zu beruhigen. Doch sie hatte
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