


den leckeren Kuchen, Rike. Wir sehen uns morgen früh in der Schule.«
»Ja, leider. Wenigstens ist am Nachmittag Reitunterricht«, antwortete Rike seufzend.
»Dreimal werden wir noch wach, heißa, dann ist Ferientach!«, sang Timm und zog das

Genick ein, weil ihm Rike einen Kuss auf die Stirn schmatzte.
»Ja, endlich«, stöhnte Momo. »Wird auch Zeit!« Er steckte das Pferdebuch in seine

Sporttasche.
Rike knipste das Licht aus und verschloss die Tür des Clubraums.
Für heute war die Sitzung des PCL beendet.

Am Nachmittag des nächsten Tages rollten vier Fahrräder auf den Vorplatz des Ponyhofs.
Timm und Momo hatten mal wieder ein Wettrennen veranstaltet, das – wie fast immer –
unentschieden endete. Mit quietschenden Reifen kamen die Mountainbikes der Jungs
Vorderrad an Vorderrad vor der Stalltür zum Stehen.

»Pah, Jungs!«, winkte Rike verächtlich ab. Sie warf ihre langen Haare nach hinten und
stellte das Rad in den Ständer. »Dass die aber auch ständig ihren Auftritt haben müssen.«

»Manchmal legt sich das, meint meine Mutter jedenfalls«, erklärte Klara mit wichtiger
Miene. »Bei manchen ist allerdings Hopfen und Malz verloren.«

Ohne sich um Momo und Timm zu kümmern, schlenderten die Freundinnen Arm in
Arm in den Stall.

»Ich glaub, Timm und Momo werden nie vernünftig«, witzelte Rike, als sie Adjasinas
Zaumzeug vom Haken nahm und sich den Sattel über den Arm legte. »Die benehmen sich
noch mit zwanzig wie die Welpen.«

»Hat hier einer was von Welpen gesagt?« Timm tauchte in der Sattelkammer auf und
zog die Stirn in Falten wie ein Dackel.

»Vergiss es, Timm.« Rike stapfte an ihrem Freund vorbei. »In zehn Minuten fängt die
Stunde an. Pass auf, dass du dein Wildpferd rechtzeitig einfängst.«

»Ich kann dir ja beim Satteln helfen«, bot Momo seine Hilfe an.
Timm reichte ihm Silberhalls Sattelzeug. »Du willst echt nicht mitreiten?«
»Nee!«, wehrte Momo entschlossen ab. »Los, beeil dich! Die anderen warten bestimmt

schon.«
Petra Lemke hielt das Weidetor auf. »Hallo, Timm, hallo, Momo«, begrüßte sie ihre

Reitschüler. »Heute bleiben wir in der Halle. Der Außenreitplatz ist nach dem Regen so
aufgeweicht, dass die Ponys wahrscheinlich bis zu den Bäuchen im Morast versinken.« Sie
stutzte. »Nanu, Momo? Du hast ja gar keine Reitstiefel an.«

»Och, weißt du, vorerst reite ich nicht mit. Ich darf nachher mit Simmi spazieren gehen,
oder?« Unerschrocken sah er Petra an.

»Natürlich darfst du«, erwiderte die Reitlehrerin. »Aber du musst deshalb den
Reitunterricht nicht vernachlässigen. Viola hat sich krankgemeldet. Du kannst Boris
nehmen. Der ist ganz lieb.«

Unschlüssig stand Momo am Gatter und vergrub die Hände in den Hosentaschen. »Ich
würde mich lieber um Simmi kümmern. Sie braucht doch Bewegung, jetzt wo sie nicht



mehr geritten werden darf.«
»Okay.« Petra ließ ein paar verspätete Reitkinder durch und rief laut: »In fünf Minuten

in der Reithalle!« Dann wandte sie sich wieder Momo zu: »Wenn du es dir anders
überlegst, sag mir einfach Bescheid. Ich halte dir ein Pony frei.«

Momo nickte und beeilte sich, Timm beim Satteln seines Ponys zu helfen. Ein paar
Minuten später saß er ziemlich verloren auf der Tribüne der Reithalle. Der Unterricht hatte
begonnen und Momo fühlte sich verpflichtet, wenigstens eine Weile zuzugucken. Schon
bald stand er jedoch auf und verließ die Halle.

Simmi wieherte leise, als sie ihn kommen sah. Ihr Bauch war rund und breit. Sie wirkte
behäbig, aber in ihren dunklen Samtaugen blitzte es fröhlich auf.

»Komm, Simmi, wir gehen ein bisschen spazieren.«
Momo legte der Stute ein leichtes Halfter an und machte mit einem Karabinerhaken den

Führstrick daran fest.
Er wählte den Weg durch das Wäldchen, das an den Ponyhof im Wiesenhain grenzte.

Hier gab es viele mit Kies bedeckte Reit- und Wanderwege, die der Dauerregen noch nicht
so aufgeweicht hatte wie die Feldwege. Simmi zockelte brav neben ihm her. Ab und zu
berührten sich die Schultern der beiden und Momo konnte die Wärme spüren, die von der
Stute ausging. Er fühlte sich rundum wohl, ja glücklich. Keine Sekunde lang bereute er
seinen Entschluss, nicht am Reitunterricht teilzunehmen. Ha, ein anderes Pferd – das kam
gar nicht infrage! Für Momo gab es nur Simmi.

Die dicke Stirnmähne der Fuchsstute wippte lustig auf und ab, hin und wieder schnaubte
das Pony und stupste Momo an. Im Wald war es still. Momo genoss die Ruhe. Komisch,
dachte er, vor Kurzem hatte ich nur Handball und meinen Computer im Kopf. Und jetzt?

»Du hast alles verändert, Simmi«, sagte er leise. »Ich hab dich unheimlich gern.«
Eine halbe Stunde später kehrten die beiden auf den Hof zurück. Mit einer Wurzelbürste

striegelte Momo Simmis dichtes Fell.



»Du bekommst schon dein Winterfell!« Er strich Simmi über die Nase. Nachdem er die
Hufe ausgekratzt hatte, nahm er der Stute das Halfter ab und entließ sie auf die Weide.
Entgegen ihrer früheren Gewohnheit, sich niederzulegen und ausgiebig zu wälzen, senkte
Simmi den Kopf und fing an zu grasen. Momo überlegte: Wahrscheinlich war es ziemlich
schwer, sich mit so einem dicken Fohlenbauch zu wälzen. Lächelnd schloss er das Gatter
und schlenderte über den Hof zur Reithalle.



Aktion Stallputz

In den Herbstferien trafen sich die vier vom Ponyclub Löwenzahn jeden Vormittag auf
dem Ponyhof. Es gab unheimlich viel zu tun. Zum Glück hatten sich die anderen
Reitkinder bereit erklärt, beim großen Stallputz mitzumachen.

Rund um den Stall herrschte buntes Treiben. Das Lachen und Schnattern der Kinder war
überall zu hören. Manchmal jammerte jemand, weil er sich eine Schramme am Arm oder
Bein eingefangen hatte. Fast alle stöhnten und ächzten im Voraus, wenn sie an den
Muskelkater dachten, den sie morgen wohl haben würden. Trotzdem – für alle war es
selbstverständlich, ihrer beliebten Reitlehrerin zu helfen.

Viola und Isabell wurden für die Sattelkammer eingeteilt. Sie hockten inmitten von
Lederzeug, Riemen und Schnallen. Sorgfältig reinigten sie jedes einzelne Stück und
fetteten das Leder ein. Die Sättel und Reitkissen wurden mit Seife abgewaschen. Die
Satteldecken hatte Petra in die Waschmaschine gesteckt. Jetzt hingen sie zum Trocknen auf
den Anbindestangen vor dem Stall.

Klara, Rike, Timm und Momo kümmerten sich um die Pferdeboxen. Sie entfernten die
alte Einstreu und fuhren sie mit Schubkarren zum Misthaufen. Sie säuberten die
Selbsttränken, putzten Fenster und reparierten lose Scharniere. Petra staunte über den Eifer



ihrer Reitschüler.
»Einfach toll!«, lobte sie strahlend, als sie sich im Stall umsah. »Ohne eure Hilfe hätte

ich das nie geschafft.«
Stolz knufften sich die Freunde gegenseitig.
Nicht nur für Adjasina und Suleika wurde eine Box hergerichtet. Petra hatte angeordnet,

eine dritte Box vorzubereiten: für Simmi und ihr Fohlen.
Klara ertappte Momo dabei, wie er ballenweise frisches Stroh heranschleppte. Eine

Weile schaute sie ihrem Freund schweigend zu, aber als er den fünften Strohballen ablud,
griff sie ein.

»Du, Momo, findest du nicht, dass du übertreibst?« Sie kratzte sich an der Stirn. »Weißt
du, so ein neugeborenes Fohlen ist ziemlich klein. Ich glaube, es wird in dieser Strohmasse
bis über beide Ohren versinken.«

Momo blies die Wangen auf. »Na gut, dann schieb ich eben die Hälfte wieder raus und
verteile es vor der Box. Da übernachte ich dann, wenn das Fohlen da ist. Am liebsten mit
dir.« Er gab Klara einen Kuss auf die Nase.

Sie wuschelte ihm durch die Haare und wand sich lachend aus seinen Armen. Geschickt
fing sie an, das lose Stroh abzusammeln. Sie warf es mit Schwung über die Trennwand in
Suleikas Box, in der noch keine frische Einstreu war.

»Hatschi! Hey, was soll das?« Schnaubend kam Timm zum Vorschein. Er hatte in der
Nachbarbox ein loses Brett befestigt und war nun mit Strohhalmen gespickt.

»Oh, hab ich dich geweckt?« Prompt warf Klara eine weitere Ladung Stroh an Timms
Kopf.

»Sieht gemütlich aus, das Kinderzimmer«, meinte er, ohne sich durch Klaras Angriff
aus der Ruhe zu lassen. »Aber wer weiß, ob es überhaupt gebraucht wird. Es ist ja nur für
den Notfall.«

Momo sah aus wie ein Fragezeichen.
»Falls draußen minus fünfzig Grad sind«, erklärte ihm Klara belustigt. »Das ist ziemlich

unwahrscheinlich.« Mit ernstem Gesicht fügte sie hinzu: »Oder wenn das Fohlen zu
schwach ist oder wenn es eine schwere Geburt wird oder … «

Momo hielt sich die Ohren zu.
»Ich hör schon auf.« Klara strich ihrem Freund über den Arm. »Wirst schon sehen, es

geht alles gut.«
In diesem Moment ertönte eine laute Stimme von der Stalltür. Kurt, Petras Mann, der in

der Stadt einen Fahrradladen besaß und nur am Wochenende auf dem Ponyhof anzutreffen
war, hatte ein paar Tage Urlaub.

»Ich fahre jetzt den Mist ab!«, rief er in den Stall. »Auf dem Rückweg hole ich die
Sägespäne von der Mühle. Gibt es Abendessen, wenn ich zurück bin?«

»Na logisch, mein Vielfraß«, neckte ihn Petra. »Ich mache eine Riiiesenpizza. Alle
Helfer sind eingeladen!«

»Super!« Timm schob den Kopf über die Boxentür. »Ich hätte gern ein extragroßes
Stück.«


