


Mit reichlich Abstand holpert der Planwagen
mit Herrn Behrens hinterher.
Zum ersten Mal biegen sie am Waldrand nicht
nach rechts ab – sonst reiten sie hier immer
zum Ponyhof zurück –, sondern folgen dem
breiten Sandweg immer weiter geradeaus.
„Willst du wissen, wie es hier aussieht?“,
erkundigt sich Conni bei Celina.
„Klar will ich das!“, meint Celina.
„Also“, Conni guckt sich noch mal um,
„dahinten sind ein paar kleine Wäldchen und
neben uns Wiesen und Felder.“
„Wachsen da lauter gelbe Blumen drauf?“,
fragt Celina.
„Ja“, ruft Conni verwundert. Denn sie reiten
tatsächlich an einem riesigen Feld voller gelb
leuchtender Blüten vorbei. „Woher weißt du
das nur?“



„Ganz einfach, der Raps stinkt immer ganz
schön“, kichert Celina. „Findest du nicht?“
Conni schnuppert. „Ja, stimmt!“, kichert sie.
Plötzlich stockt sie. „Da sind Rehe – mitten
im Raps. Drei Stück, nee, vier!“
„Wirklich?“ Celina richtet sich auf. „Das ist ja
toll! Was machen die denn?“
„Die gucken uns an“, sagt Conni. „Oh nein,
jetzt hauen sie ab. Schade!“

„Dafür sind gleich andere Tiere zu sehen“,
mischt sich Anna ein.
„Kühe“, sagt Celina.



„Genau“, murmelt Anna und staunt.
„Also, das musst du mir wirklich nicht sagen“,
grinst Celina. „Die sind nun echt nicht zu
überhören!“
An einem kleinen Rastplatz machen sie halt.
Während die Ponys weiden, gibt es für alle
anderen Nudelsalat mit Würstchen.

Kurz bevor sie am frühen Nachmittag ihre
erste Unterkunft erreichen, kommen sie an
einem See vorbei.



„Hier können wir nachher baden gehen“,
erklärt Frau Behrens.
„Mit den Ponys?“, fragt Conni.
Frau Behrens überlegt nicht lange. „Wieso
eigentlich nicht?“
„Juhu! Wir baden mit den Ponys!“ Conni kann
es kaum erwarten.



Wer ist hier wasserscheu?

Der Bauernhof, auf dem sie übernachten, ist
zum Glück ganz nah. Während Herr Behrens
Balthasar ausspannt, satteln die Kinder ihre
Ponys ab. Denn gebadet wird ohne Sattel.
Die Mädchen ziehen sich im Haus die
Badesachen an. Und statt der langen Hosen,
für die es eigentlich viel zu heiß ist, tragen
sie jetzt Shorts.
Die Handtücher werden in Rucksäcken
verstaut und dann geht es los.
Gemeinsam reiten sie zum See zurück,


