


gekünstelter Stimme und pustet sich eine
nicht vorhandene Haarsträhne aus dem
Gesicht.

Ich muss lachen. Anna kann meine
Erzfeindin Irina wirklich haargenau
imitieren. Und seitdem Irina mal im
Ausland starten durfte, kann ich mir
immer wieder von ihr anhören, dass sie
in der großen weiten Welt unterwegs ist,
während ich über die Dörfer fahre.

»Wo ist Madame denn dieses
Wochenende?«, fragt Anna spöttisch.
»Paris? London? Oder New York?«

»Nix da«, sage ich und verziehe das
Gesicht. »Irina ist leider auch in



Deggendorf. Jill kommt, um sich ein paar
Prüfungen anzusehen. Das lässt sie sich
natürlich nicht nehmen.«

Jill ist die neue Trainerin des
oberbayerischen Kaders der
Ponyspringreiter, dem sowohl Irina als
auch ich angehören. Wenn sie auf einem
Turnier auftaucht, ist man besser auch
da. Schließlich möchte man ja auch
weiter zum Kader gehören. Obwohl Irina
natürlich behauptet, dass sie das
eigentlich gar nicht mehr nötig hat.

»Wie wäre es mit ein bisschen
Musik?«, fragt Anna von hinten.

Ich beuge mich vor und stelle das



Radio an. Gerade laufen die Nachrichten.
»Och, schon wieder dieses blöde

Gequatsche«, mosert Anna. »Schade,
dass wir keine CD hören können.«

Ich pruste los. Unser Kombi ist so alt,
dass er wahrscheinlich schon lange vor
der Erfindung des CD-Players gebaut
wurde. Wir können froh sein, dass er
überhaupt ein Radio hat.

»Seid mal leise«, sagt Agnes und stellt
das Radio lauter.

»… bis hin zu Orkanböen über dem
Bayerisch …«, knistert es, dann hören
wir nur noch ein Rauschen. Agnes
versucht den Sender neu einzustellen.



»Das waren die Nachrichten. Durch das
weitere Programm führt sie …« Agnes
stellt das Radio aus.

»Orkanböen?«, frage ich und gucke
sie unsicher an. »Wo denn?«

»Keine Ahnung.« Agnes schiebt sich
eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Hat
sich fast so angehört, als hätte er
›Bayerischer Wald‹ sagen wollen.«

»Oh weh«, stöhne ich. »Wie gut, dass
Ma nichts davon weiß. Sonst hätte sie
uns bestimmt nicht fahren lassen.«

»Jetzt habt euch doch nicht so«, sagt
Anna. »Vielleicht ist es ja auch ganz
woanders. Wir haben doch gar nicht



richtig gehört, was er gesagt hat. Und
außerdem …«

Sie klopft mir auf die Schulter.
»Außerdem ist es doch total

spannend. Sturm im Bayerischen Wald.
Und wir mittendrin. Mann, fast wie im
Film.«

Ich verdrehe die Augen. Anna ist an
sich ein sehr vernünftiger Mensch, aber
wenn es um Abenteuer geht, ist sie
einfach nicht zu halten.

»Mach dir keine Sorgen, Marie«, höre
ich Agnes neben mir sagen. Unsere
rundliche Pferdepflegerin mit den wirren
roten Haaren guckt mich freundlich von
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