


überhaupt streicheln darfst.“ Jörgo
runzelte die Stirn.

„Was ist?“, fragte Jana neugierig.
„Mir fällt gerade ein, dass Papa mir

immer erzählt hat, dass Oma Fittje als
junges Mädchen mit Silberwind auf
Wettkämpfen war. Aber das ist doch
mindestens vierzig oder fünfzig Jahre her.
Und ich weiß, dass Silberwind damals
auch schon länger hier war. Das heißt, er
ist sechzig oder so. Das ist ziemlich alt für
ein Pferd.“

„Ja, nicht?“, sagte Jana. Sie wurde
plötzlich ganz aufgeregt. „Die werden
doch sonst nur dreißig oder vierzig. Siehst
du, ich wusste die ganze Zeit, dass er
etwas Besonderes ist.“ Sie trieb ihr Pferd
an, schneller zu reiten. „Deshalb werde



ich jetzt auch zu Oma gehen und sie
fragen, ob ich Silberwind reiten darf.“

Jörgo sah sie grinsend an.
„Du bist ganz schön
dickköpfig.“

„Und ob!“, rief Jana
lachend, und dann galoppierte
sie ihm voran in atemberaubendem Tempo
über das Feld zurück zum Reiterhof.

Jana fand ihre Oma in der Küche. Sie saß
wieder einmal mit Herrn Friese beim Tee.
Die beiden würden noch überlaufen, wenn
sie so viel Tee tranken!

Oma Fittje war gar nicht begeistert von
Janas Idee. Aber als Herr Friese fragte,
ob Silberwind denn gefährlich sei,
verteidigte sie ihren Hengst mit blitzenden



Augen. Und plötzlich durfte Jana doch auf
ihm reiten.

Janas Oma ging voran zum Stall, aus
dem sie einen weißen Ledersattel holte,
auf dem Tausende silberner Sternchen
und Steine glitzerten.

„Der ist aber schön“, hauchte Jana und
strich bewundernd über das weiche Leder.

Ihre Großmutter nickte. Sie drückte
Jana eine Bürste und den Hufkratzer in



die Hand.
Am Zaun zum Park pfiff Oma Fittje leise

durch die Zähne. Wenige Augenblicke
später hörte Jana ein leises Wiehern.
Schon galoppierte Silberwind aus dem
Wald auf sie zu. Vor Oma Fittje blieb der
Hengst stehen. Janas Oma kraulte ihm die
Ohren und flüsterte etwas hinein.

Jana konnte spüren, wie gern ihre Oma
und das Pferd sich mochten. Ob
Silberwind sie eines Tages genauso lieb
haben würde? Sanft klopfte Jana ihm auf
die Flanke und begann, ihn vorsichtig zu
putzen. Sie bürstete sein weißes Fell, bis
es noch heller glänzte, und kratzte ihm die
erdigen Hufe sauber. Schließlich war sie
fertig.



Oma Fittje betrachtete Jana mit einem
seltsamen Blick. „Dann ist es nun wohl so
weit“, seufzte sie.

„Was?“, fragte Jana.
Aber ihre Großmutter antwortete nicht.


