
„Manchmal lässt sie sich stundenlang kraulen.“
„Echt?“, fragt Anna.
„Ja, aber nicht von jedem!“ Moritz streckt ihr die Zunge raus.
„Du hast es gut und kannst jeden Tag hier sein“, meint Conni.
Moritz nickt. Er wohnt fast um die Ecke und ist der Einzige von ihnen, der ein
eigenes Pony hat.
Max steht bei den Behrens auf der Weide. Und da ist es natürlich klar, dass
Moritz fast mehr auf dem Hof ist als zu Hause.
Liska schaut sich um. „Gibt’s hier eigentlich auch einen Hahn?“
„Nee“, sagt Moritz. „Und das ist ein Fehler!“
„Wieso?“, meint Anna.
„Weil Hühner in freier Wildbahn immer mit einem Hahn zusammen sind. Der
Hahn hält alle zusammen und passt auf die Hennen auf. Dann wäre bestimmt
auch noch Caramella hier!“
„Meinst du echt?“, fragt Conni.
„Ja“, brummt Moritz. „Und Papa sagt das auch und der ist schließlich Tierarzt.“
„Und warum holen sich die Behrens dann keinen Hahn?“, fragt Conni.
Moritz zuckt mit den Schultern. „Keine Ahnung, fragt sie doch!“
Das macht Conni auch, als Herr Behrens zu ihnen in den Garten kommt.
„Ach, der kräht doch nur!“, meint der.
„Er passt auf die Hennen auf“, widerspricht Conni.
„Ja, wenn man viele Hühner hat, ist ein Hahn schon gut. Aber doch nicht bei
unseren vier Hennen hier“, winkt Herr Behrens ab.
„Mit einem Hahn hätten Sie vielleicht noch fünf“, wirft Moritz ein.
„Glaub ich nicht“, meint Herr Behrens. „So was kann immer mal passieren.“
„Na ja“, brummt Moritz und macht ein finsteres Gesicht.
„Nun blast mal keine Trübsal. Ihr seid hier, um zu reiten, oder nicht? Und damit
fangen wir gleich an!“ Herr Behrens klatscht in die Hände und strahlt. „Sobald
wir uns ein bisschen aufgewärmt haben!“
Ein bisschen aufwärmen ist leicht untertrieben.
Nachdem Herr Behrens sie mehrmals um die große Wiese gehetzt hat, und zwar
im Dauerlauf, im Entengang und Seitgalopp, müssen sie die letzten Runden
sprinten, um anschließend 100 Hampelmänner zu machen.
Dann tauschen sie, noch außer Atem, die Turnschuhe gegen Reitstiefeletten.
„Jetzt können wir endlich losreiten!“, freut sich Conni.
Doch weit gefehlt.
„Wie ihr wisst, trainieren wir diese Woche die
Ponyspiele und wollen am Wochenende gegen die
anderen Pferdehöfe antreten. Unser erstes Turnier!
Da müssen wir natürlich fit sein“, verkündet Herr
Behrens. „Und deswegen üben wir jetzt erst mal mit



Ottokar!“
„Ottokar?“, ruft Conni. „Na, toll!“ Den kennt sie nämlich schon vom Voltigieren.
Es ist ein dickes Pferd mit kurzer Raspelmähne. Und ganz aus Holz. Auf dem
sollen sie nun Auf- und Abspringen üben.
„Das ist das A und O bei den Ponyspielen“, erklärt Herr Behrens. „Wenn ihr das
nicht eins a könnt, haben wir schon verloren. Also zeigt mal, was ihr
draufhabt!“
Die ersten Male kommt Conni gar nicht richtig hoch. Ist das peinlich! Dabei
kann sie das eigentlich. Aber irgendwie ist sie eingerostet.
Damit ist sie zum Glück nicht allein, auch Anna und Lars haben
Schwierigkeiten.
„Was ist denn? Ihr seid doch keine Kartoffelsäcke! Mehr Körperspannung bitte!
Und ganz bewusst abspringen!“, ruft Herr Behrens. „Da, schaut euch Moritz an!
Das ist super!“
Moritz springt auf und ab und auf und ab.
Zwanzigmal hintereinander, ohne müde zu werden. Und jedes Mal sitzt er oben
wie eine Eins.
Conni schaut genau, wie er es macht, und als sie dann wieder an der Reihe ist,
versucht sie es genauso. Und schafft es endlich, wenn auch längst nicht so
ausdauernd und elegant wie Moritz.
„Mit Ottokar werden wir jeden Tag trainieren“, meint Herr Behrens. „Am Ende
der Woche muss das flutschen!“
„Wann dürfen wir denn endlich reiten?“, nölt Liska.
Und spricht dabei nicht nur Conni aus dem Herzen.
Herr Behrens grinst. „Na, dann los, macht eure Ponys fertig.“



Sechs wacklige Eimer

In der Sattelkammer greift Conni nach Josefinas Halfter, aber Herr
Behrens hat andere Pläne.
„Nimm mal lieber Karlina.“
„Darf Karlina denn wieder geritten werden?“, fragt Conni, während sie mit
Herrn Behrens zur Weide läuft. Schließlich hatte die Schimmelstute letzten
Sommer ein Fohlen bekommen.
„Kein Problem. Lieselotta ist alt genug und kann auch mal ohne Karlina auf der
Weide sein“, erzählt Herr Behrens. „Amadeus kümmert sich dann um die Kleine.
Seitdem muss er auch nicht mehr immer an Max’ Seite bleiben. Obwohl die
beiden natürlich weiterhin beste Freunde sind.“
„Echt?“ Conni lacht. Sonst hat Amadeus immer Theater gemacht, wenn Moritz’
Pony von der Weide geholt wurde, und musste unbedingt mit.
„Ja, zum Glück!“, schmunzelt Herr Behrens. „Stell dir vor, wir hätten bei dem
Turnier auch noch Amadeus und das Fohlen im Schlepptau. Da würden wir gar
nicht erst zugelassen.“
Auf der Weide trabt Karlina gleich auf Conni zu.



Josefina hebt nur den Kopf und als sie sieht, dass Conni Karlina an den
Führstrick nimmt, frisst sie genüsslich weiter. Sie hat wohl nichts dagegen, auf
der Weide zu bleiben.
Karlina aber scheint sich zu freuen. Sie stupst ihr Fohlen zum Abschied
liebevoll an und lässt sich dann von Conni Richtung Putzplatz führen.
Lieselotta läuft bis zum Gatter mit. Conni krault das Fohlen noch einmal. „Ich
hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich mir mal kurz deine Mama ausleihe?“
Als ob Lieselotta es verstanden hätte, dreht sie sich um und trabt zu Amadeus
rüber. Und obwohl er schon ein echter Pferdeopi ist, beginnt Amadeus mit ihr zu
spielen und jagt über die Wiese, als sei er selbst noch ein Fohlen.
Vor dem Aufsatteln bürstet und striegelt Conni Karlinas weiches weißes Fell
und kratzt die Hufe aus.
„Ist es nicht toll, dass wir zwei wieder zusammen reiten?“, flüstert sie der Stute
ins Ohr und legt den Sattel auf.

Auf dem Reitplatz reiten sie die Ponys warm. Dann geht es zum neuen
Reitparcours.
„Der hat genau die gleiche Größe wie die Arena bei den Ponyspielen“, verkündet
Herr Behrens stolz. Frau Behrens wartet schon auf sie.



„Wir trainieren jetzt gleich fürs erste Spiel!“, ruft sie ihnen zu.
Na, endlich! Conni strahlt. Nach dem vielen Aufwärmen wird das jetzt aber
auch wirklich Zeit! In der Mitte des Spielfelds stehen sechs Eimer.
„Ihr müsst dorthin reiten, abspringen, zu Fuß über die Eimer laufen und dann so
schnell wie möglich die Bahn zu Ende reiten“, erklärt Frau Behrens die Regeln.
Das klingt leichter, als es ist. Die Eimer wackeln wie verrückt, als Conni darüber
balanciert, und dabei muss sie auch noch das Pony führen.
„Warte, Karlina!“, japst Conni.
Aber die Schimmelstute trabt fröhlich weiter. Zu schnell für Conni, die prompt
den nächsten Eimer umwirft.
„Bei Fehlern noch einmal beim ersten Eimer anfangen“, ruft Frau Behrens.
Na, toll!
Lars geht es nicht besser: Immer wieder zieht Nero ihn von den Eimern runter …
„Halt!“, unterbricht Frau Behrens das Training. „Wir sollten vorher wohl besser
noch einmal Führen üben.“ Und so führen Anna, Liska, Lars, Moritz und Conni
ihre Ponys wenig später ums Spielfeld herum.
„Wenn euer Pony euch überholt, müsst ihr es korrigieren“,
erklärt Frau Behrens. „Bleibt stehen und schiebt es in die
richtige Position zurück.“ Sie macht es mit Karlina vor. „Und
dann natürlich loben und streicheln nicht vergessen.“
Conni versucht es. Und wirklich! Nach ein paar Runden passt
sich Karlina immer besser an, auch als Conni mal schneller
oder langsamer geht.
„Jetzt probieren wir es noch einmal!“ Inzwischen hat Frau Behrens noch eine
zweite Reihe mit Eimern aufgestellt, sodass sie parallel üben können.
„Macht erst einmal alles ganz in Ruhe“, meint Frau Behrens. „Und wenn es sitzt,
geht ihr auf Tempo!“
Was? Noch schneller? Und dabei ist Conni doch auch so schon ganz außer Atem
vor lauter Auf- und Abspringen.
Danach üben sie gleich das nächste Spiel. Diesmal müssen sie eine Flagge in
einen Kegel stecken, der am Ende der Bahn steht. Conni bremst vor dem Kegel
ab und beugt sich tief nach unten. Warum muss das Loch bloß so klein sein? Ist
das fummelig!
Doch schließlich hat Conni es geschafft. Sie wendet und muss auf dem Rückweg
aus einem zweiten Kegel eine neue Fahne mitbringen. Die überreicht sie dann
an Liska, die als Nächstes reitet. Genau wie bei dem Eimer-Spiel machen sie
unzählige Durchgänge. Bis es nach und nach immer besser läuft.
Nach dem Üben ist Conni k.o., aber glücklich.
„Das hat echt Spaß gemacht“, findet sie.
„Ja, und wie!“ Anna strahlt.
Auch den Ponys scheint es gefallen zu haben.


