
Mein Pferd

Ich habe viele Abendteuer erlebt. Aber mein erstes war das 
unglaublichste. Ich heisse übrigends Nora. Und so begann mein 
erstes Abendteuer:

Meine Eltern hatten sich gestritten. Das kam nur selten vor, und 
das war auch gut so, denn ich hasse es. Und immer wenn sie 
stritten, lief ich weg. Ich rannte über das Feld, über die 
Autobahn und anschliessend auf die Lichtung in der Nähe des 
Waldrandes. Hier steht meine Hütte, die ich einmal entdeckte 
als ich kleiner war. Ich bin damals einem Einhorn gefolgt, aber 
ich glaube, das war nur eine Einbildung.

 



Auf jeden Fall war ich gerade auf dem Weg zu meiner Hütte. Es 
war Nacht und leider hatten die Strassen hier keine 
Strassenlaternen, da hier fast keiner Auto fuhr. Ich überquerte
gerade die Strasse, als ein Auto rasendschnell auf mich zu kam. 
Leider dachte mein Hirn nicht daran, schnell über die Strasse zu
rennen, sondern mich auf den Boden zu werfen, damit die Räder 
neben mir hinwegrollten und ich dann aufstehen und weitergehen
konnte. Also warf ich mich auf den Boden.  Leider aber hatte ich 
meinen rechten Arm ausgestreckt, und meine Hand wurde 
zerquetscht. Im ersten Augenblick wurde mir der Schmerz gar 
nicht bewusst, bis ich einen lauten, spitzen Schrei ausstiess. 
Plötzlich hörte ich etwas wiehern. Aus den Augenwinkeln sah ich,
wie ein Pferd wagemutig auf das Auto zugaloppierte und auf die 
Motorhaube sprang. Abrupt stoppte das Auto, glücklicherweise 
bevor auch noch der zweite Reifen meine Hand brutal 
überfahren hätte. Ich hörte eine Glasscheibe zersplittern und 
ein Pferd über die Motorhaube schlittern, aber alles hörte ich 
ganz verschwommen, als ob all das hier auf einem anderen 
Planeten geschehen würde, ganz weit weg, in einer anderen 
Galaxie. Gerade als das Pferd verängstig und kläglich anfing zu 
wiehern, viel ich in einen tiefen Schlaf, und ich hatte Angst, der 
Schlaf könnte für immer sein.



Ich wachte auf. Ich merkte, dass ich im Krankenhaus lag. Ich 
konnte meine Hand nicht spüren, und auch nicht sehen, da meine 
Hand komplett in Verbandszeug eingepackt war. Meine Mutter 
sass am Bettrand. Die Wimperntusche meiner Mutter war im 
ganzen Gesicht verschmiert: Sie hatte geweint. Jetzt aber 
lächelte sie. Ich bemerkte meinen Vater, der auf dem Sofa in 
der Ecke schlief. Ich lächelte meine Mutter an, dann musste ich 
an das Pferd denken. Das arme Pferd, es hatte mir das Leben 
gerettet, obwohl es einfach frei weiterleben hätte können und 
jetzt war es verletzt und erlitt wahrscheinlich schreckliche 
Schmerzen. 



„ Was ist mit dem Pf...“, wollte ich gerade fragen als meine 
Mutter mich unterbrach und sagte: „ Dem Pferd geht es gut. Es 
hat nur eine leichte Beinverletzung und ein Hufeisen ist 
zersplittert. Jetzt steht es in einem sehr schönen Stall und es 
geht ihm wieder ganz gut.“ Wir hatten im Garten auch einen 
Stall, der war aber nicht schön und ziemlich morsch noch dazu. 
Das Dach war kaputt und die Tür hing schief und ging nicht mehr
ganz zu. Ich fragte mich, wie lange ich geschlafen hatte, 
bestimmt mehr als zehn Stunden. Ich fragte meine Mutter. 
Diese antwortete: „Zwei Tage. Der Autofahrer (der, der deine 
Hand geschrottet hat) hat sofort den Krankenwagen und die 
Polizei gerufen. Pa hat er auch angerufen. Und natürlich auch den
Tierarzt, der das Pferd untersucht hat. Leider war dein Vater im
Büro und kam erst 20 Minuten später an. Er ist im Krankenwagen
mit dir ins Krankenhaus gefahren. Als er da ankam, hat er mich 
angerufen und ich bin sofort gekommen. Hier haben wir dann 
erfahren, was mit deiner Hand passiert ist. Drei Knochen sind 
nur gebrochen, wir können von Glück reden, dass es nicht mehr 
sind. Morgen wirst du gehen können, aber du musst dann jede 
Woche zum Artzt müssen, wegen deiner Hand.“ Pa wachte 
gerade auf. Als er mich sah rief er: „ Oh! Du bist wach!“ In dem 
Moment pennte ich ein.



Ich wachte auf, und ich sah, wie meine Eltern mit Rucksäcken 
und Taschen im Zimmer herumrannten und verschiedene Sachen 
ein- und wieder auspackten. „Was macht ihr denn da?“, fragte 
ich. Mein Vater antwortete: „ Oh Schatz! Endlich bist du wach. 
Aber, nicht wieder einschlafen, OK? Also, du darfst gehen. Wir 
dürfen dich endlich wieder mit nach Hause nehmen! Freust du 
dich?“ Und wie ich mich freute! Obwohl, die meiste Zeit, die ich 
hier war, habe ich ja geschlafen, aber freuen tat ich mich 
trotzdem, zu Hause ist es schliesslich am schönsten. 

Als ich zu Hause ankam, vernahm ich einen merkwürdigen 
Geruch, es roch nach Stroh! Aus den Augenwinkeln vernahm ich 
eine Bewegung im Stall. Ich drehte mich zum Stall und 
bemerkte, dass der Stall renoviert wurde und das die Stalltür 
nicht mehr schief in den Angeln hing. Da vernahm ich noch eine 
Bewegung. Vorsichtig schlich ich zum Stall. Im Stall stand 
tatsächlich... Ein Pferd! Und nicht irgendein Pferd, sodern DAS 
Pferd, das auf das Auto gesprungen war, um mich zu retten!! Ich 
drehte mich überglücklich zu meinen Eltern um. „ Wenn es dem 
Pferd hier gefällt, kann es bleiben“, sagte mein Vater und 
zwinkerte mir zu. Und ich durfte das Pferd behalten!



Das war mein erstes Abenteuer, aber glaubt mir, ich habe noch 
viele andere Abenteuer erlebt!

P.S. Das Pferd heisst Saphira.
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