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Bei Twilight Sparkle wurde eingebrochen. Ein geheimnisvolles Pony hat 
ihre wertvollen Geschichtsbücher gestohlen. Doch dann wird es noch viel 

unheimlicher, denn dieses Pony kann die Seiten der Bücher auslöschen und somit 
auch die Ereignisse aus den Köpfen der anderen Ponys verschwinden lassen. 

Wird es Twilight und ihren Freunden gelingen, das unbekannte Pony aufzuhalten, 
bevor es die gesamte Geschichte Equestrias auslöscht?

In der zweiten Story wird es nicht minder chaotisch, denn Fluttershys Hase Angel 
soll sich um die Tiere in der Tierklinik kümmern, was völlig aus dem Ruder läuft.

Die Geschichte Equestrias 
steht auf dem Spiel
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pssssst!

das hier ist 
eine bibliothek, 
fohlenbande!

okay, mister 
mysteriös! wir 
wissen, dass 
du hier bist!

ergib dich 
und erklär uns 

alles, oder meine 
freunde und ich 

werden …

du?! 
und du hast 

freunde mit-
gebracht?

aber 
ihr werdet 
mich nicht 
aufhalten 

können!

 
alle ausgestempelt, 

herr lock. die rückgabe 
wird fällig am …

oje! tut uns 
echt leid! es ist nur, 
der gedanke, dass all 

die bücher hier in 
gefahr sind …!

verzeihung, 
aber was hier wohl 
wirklich fällig ist, 
sind eine erklärung 

und entschul-
digung.

schon gut, 
twilight. lass mich 

das machen. „leise aber 
bestimmt“ ist meine 

spezialität.
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FORTSETZUNG FOLGT …FORTSETZUNG FOLGT …FORTSETZUNG FOLGT …

denn ich kann 
jedes monster 
aus diesen seiten 
beschwören, um 
gegen euch zu 

kämpfen!

oookay, 
nächstes mal 

sollten wir kein 
einhorn in einer 

bibliothek konfron-
tieren, das über 

büchermagie 
verfügt!
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die geschichte von 
ponysseus, einem 
grossen krieger 
der antike, der 
(unter anderem) 
gegen den riesigen, 
einäugigen zyklop-
per gekämpft hat!

ein buch über einen doktor, 
der zu weit geht und neues 
leben in absolut mon-
ströser form erschafft!

und die gespenstischen 
schriften von h. pony lach-
kraft, von denen es heisst, sie 
würden finstere und uralte 
riesenwesen des wahnsinns 
heraufbeschwören!

all diese wundersamen bücher 
(und mehr!) findet man in einer gut 
sortierten örtlichen bibliothek 
equestrias!

normalerweise er-
wachen diese kreaturen 
aber nicht zum leben 
und verwüsten alles.

heute ist aber ein 
besonderer tag!

MLP_13_027_046.qxp_MLP_13_027_046  22.07.19  18:34  Seite 27



grraaah!

uff …

applejack! 
ihr habt doch alle 
gesagt, franken-
schwein sei bloss 

fiktion!

eigentlich bin ich 
ja frankenschweins 

monster.

„franken-
schwein“ ist der 
name meines …

ist er auch!

oder er 
war es … bis 

dieser shadow lock 
ihn und die anderen 
grobiane mit seiner 
magie aus ihren ge-

schichten raus-
gezerrt hat!

verzeihung, 
herr klops! aber 

die höflichkeit ge-
bietet, sich in einer 
bibliothek ruhig 
zu verhalten.

wir verstehen ja, 
dass sie sich hier völlig 
fehl am platz fühlen und 
verstimmt sind. vielleicht 
sollten wir zusammen eine 

tasse tee trinken und 
interkulturelle unter-

schiede besprech…

waaah! 
feuer böse!

grraaah!grraaah!
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du magst 
wahnsinnig? 
ich zeige dir 
wahnsinnig!

also dieser 
zyklopper ist 

echt ganz schön 
aufregend!

du meine 
güte!

ich hoffe doch, dass 
er bereit ist, angemes-
sene strafgebühren 

zu zahlen!

oh! prinzessin 
twilight! danke!

dank uns nicht 
zu früh! wenn wir … 
uff … shadow lock 

nicht stoppen …

pinkie pie! 
weg von dem 

viech!

stopp! 
bitte! ich weiss 
ja nicht, warum 

du das tust, 
aber …

pass auf!

 ich hab zwar nie eine 
von lachkrafts geschichten 

gelesen, aber ich weiss, dass 
jeder darin, der mit seinen mon-

stern in berührung kommt, 
wahnsinnig wird!

können sie 
mir das buch 

zurücklegen, bis 
die beiden mit ihm 

fertig sind?

… wird er die 
seiten der bücher 

löschen, so wie bei den 
büchern, die er mir 

gestohlen hat!

oooh! 
echt?!

 ich will 
auch mal!

weil ich es 
tun muss!
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