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	Sophie	war	ein	Stallmädchen	in	einem	Pferdestall	in	Deutschland.	Sie	liebte	Pferde	über	alles	
und	war	sehr	glücklich,	die	Pferde	putzten	und	versorgen	zu	können.	Doch	eines	wollte	sie	
noch:		Sophie	wollte	unbedingt	reiten	lernen,	dass	war	ihr	grösster	Traum.	

Ein	paar	Tage	später,	hatte	Sophie	ein	Streit	mit	ihrer	Freundin,	sie	war	so	sasuer	auf	ihre	
Freundin,	weil	sie	so	eine	Petze	war.	

Als	sie	auf	dem	Reiterhof	war,	sah	Sophie,	ein	riesiges,	muskulöses	Pferd	aus	einem	Wagon	
aussteigen.	Sie	erkannte	das	Pferd	sofort,	es	war	das	berühmte	Springpferd	Jafar,	dass	bei	zwei	
olympischen	Spielen	mitgeritten	ist.	Als	Sophie	klein	war,	hat	sie	ihn	immer	Ostwind	genannt,	
wie	das	Pferd	vom	Film...	Aber,	was	war	das?!	Das	Pferd	humpelte!	Der	arme	Jafar.	

Sie	banden	das	Springpferd	an	eine	Wand	an	und	der	Arzt	untersuchte	es.	

Einige	Zeit	später,	kam	der	Besitzer	sich	das	Pferd	anschauen,	und	Sophie	stand	noch	immer	
wie	angewurzelt	da.	Der	Besitzer	musterte	sie	kurz,	dann	ging	er	zum	Pferd	hinüber.	Als	er	es	
sich	angeschaut	hatte,	suchte	er	jemanden,	den	er	nicht	fand.	Also	sprach	er	zu	Sophie:	„Hallo	
Sophie,	wie	ich	sehe,	bist	du	die	einzige	Person	hier,	also	wollte	ich	dich	fragen,	ob	du	Jafar	als	
Pflegepferd	willst?“	Sophie	konnte	es	nicht	glauben,	man	fragte	sie,	ob	sie	ein	Pflegepferd	
wollte.	Was	für	eine	dumme	Frage,	na	klar	wollte	sie	eins!	

„Ja	gerne“,	antwortete	Sophie	ganz	glücklich,	sie	versuchte	ihr	strahlendes	Gesicht	zu	
unterdrücken	und	ernst	zu	bleiben,	aber	sie	konnte	das	Kribbeln	im	Bauch	nicht	unterdrücken.	
„Reiten	darfst	du	es	aber	nicht!“	erwiderte	der	Besitzer	streng.	JUPIEEEEEEEEEEEEEEEE!!!	
Schrie	Sophie	in	ihrem	Inneren,	sie	war	so	glücklich,	sie	hatte	ein	eigenes	Pflegepferd,	und	
dann	noch	so	ein	Spezielles!	

	



	

Als	sie	zu	Hause	war,	erzählte	sie	es	ihren	Eltern,	die	sich	sehr	für	sie	freuten.	

Sophie	pflegte	Jafar,	als	würde	er	das	letzte	Pferd	auf	Erden	sein.	Den	Monat	darauf,	hatte	der	
Besitzer	eine	schlechte	Nachricht	für	Sophie,	er	schlenderte	auf	sie	zu	und	räusperte	sich,	um	
Sophies	Aufmerksamkeit	zu	gewinnen.	

„Hallo	Sophie,	ich	habe	eine	schlechte	Nachricht	für	dich.	Also	Jafar	kann	nicht	mehr	geritten	
werden	und	wird	deshalb	auf	eine	riesige	Weide	mit	anderen	Pferden	hingebracht,	um	dort	ein	
gemütliches	Lebensende	zu	führen“,	Sophie	brach	es	das	Herz,	das	mit	anhören	zu	müssen.	

„Was?“,	wollte	sie	fragen,	doch	sie	konnte	nicht.	Sophie	hatte	einen	Knoten	im	Hals	und	
konnte	nur	ein	komisches	„Bra“	aussprechen.	Sie	nickte	kurz	und	brach	in	Tränen	aus,	
während	sie	nach	Hause	ging.	So	hatte	sich	Sophie	gefreut,	Jafar	als	Pflegepferd	haben	zu	
dürfen.	Und	jetzt	war	alles	vorbei,	der	schöne	Traum	hatte	aufgehört,	aber	irgendwann	musste	
Jafar	ja	weg.	Doch	Sophie	konnte	es	nicht	wahrhaben,	nicht	jetzt,	wo	ihr	Leben	so	furchtbar	
war.	

	

Als	sie	zu	Hause	ankam,	duschte	sie	und	ging	ins	Bett,	da	starrte	sie	an	die	Decke	und	dachte	
nach,	was	alles	an	diesem	schlechten	Tag	geschehen	ist.	

Nach	einiger	Zeit,	kam	die	Mutter	ins	Zimmer:	„Sophie,	was	ist	denn	heute	los?	Papa	hat	das	
Abendessen	fertig,	komm	bitte	runter	un	erzähl	uns	alles.“	Doch	Sophie	blieb	im	Bett	und	
murmelte:	„Hab	kein	Hunger,	wartet	unten	nicht	auf	mich“,	und	drehte	sich	im	Bett	um,	um	



ihre	Mutter	nicht	ansehen	zu	müssen.	„Na	gut,	ich	lasse	dir	Käse	und	Wurst	in	der	Küche,	falls	
du	runter	kommst“,	gab	die	Mutter	nach.	
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Ein	Monat	,	und	zwei	Wochen	später,	beschlossen	Sophies	Eltern,	nach	Frankreich	zu	ziehen.	
Sophie	ging	es	schon	ein	bisschen	besser,	obwohl	ihre	Freundin	sie	noch	immer	nicht	in	Ruhe	
liess.	



Der	Umzug	verlief	eigentlich	ganz	schnell	und	Sophie	machte	es	nichts	aus,	von	ihrer	
vorherigen	Heimat	wegziehen	zu	müssen.	Sie	hatte	entschlossen,	wieder	von	neuem	
anzufangen,	einfach	alles	zurücklassen,und	von	vorne	anzufangen.	

Das	neue	Haus	war	sehr	gross	und	hatte	einen	wunderschönen	Garten,	mit	einem	kleinen	
Gemüsegarten,	und	was	war	das?	Hörte	Sophie	ein	Hühnergackern	hinter	dem	Haus?	Sie	ging	
nachschauen...	Und	tatsächlich,	da	war	ein	kleiner	Hühnerstall	im	Garten.	In	diesem	Moment	
stolzierte	der	Hahn	raus	und	sah	sie	elegant	an.	„Cool,	frische	Eier	zum	Frühstück!“,	dachte	
Sophie	laut.	Dann	ging	sie	ins	Haus	und	packte	ihren	Koffer	aus.	

Ihr	neues	Zimmer	war	doppelt	so	gross	wie	irh	altes,	die	Wände	waren	hellblau	gestrichen,	und	
das	Hochbett	in	der	rechten,	unteren	Ecke	war	aus	weissem	Holz	gemacht.	Ein	riesiges	Fenster,	
gegenüber,	lies	viel	Licht	hereinscheinen	und	die	Sicht	aufs	Meer	war	hervorragend.	An	der	
linken,	oberen	Ecke,	war	ein	weisser	Schrank	in	der	Wand	drinnen.	Da,	steckte	Sophie	ihre	
Kleider	rein.	Unter	dem	Fenster	war	–	auch	weiss	–	ein	Schreibtisch	mit	einer	hellblauen	
Lampe.	An	der	Decke,	in	der	Mitte	des	Zimmers,	hing	eine	grosse,	hellblaue	Lampe,	mit	
weissen	Schmetterlingen	aufgezeichnet.	Der	Boden	war	aus	braunem	Holz,	vor	dem	Hochbett,	
lag	ein	kleiner	Teppich,	er	war	rund	und	war	blau,	mit	einer	weissen	Spirale.	„Na?	Wie	findest	
du	dein	Zimmer?“,	das	war	die	Stimme	ihrer	Mutter,	die	sie	aus	ihren	Gedanken	riss.	„Sehr	
schön,	und	vor	allem	gross.	Hast	du	schon	die	Hühner	im	Garten	gesehen?“,	fragte	Sophie	ihre	
Mutter.	„Nein“,	erwiderte	sie	darauf,	„kommst	du	sie	mir	zeigen?“	Sophie	nahm	sie	an	der	
Hand	und	beide	gingen	die	Treppe	runter	in	den	Garten.	
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Sophie	war	am	Satrand,	sie	sass	auf	ihrem	Handtuch	und	sah	sich	die	Klippe	in	der	Bucht	an.	
Sie	hatte	den	Windsurfkurs	fertig,	und	ruhte	sich	aus.	„Kommst	du	ins	Wasser?“,	fragte	ihr	
Vater	vom	Ufer	aus,	doch	Sophie	antwortete:	„Vielleicht	ein	bisschen	später“.	Die	Sonne	ging	
gerade	unter	und	sie	lies	einen	rötlichen	Schimmer	über	das	Meer	leuchten.	Da	entdeckte	sie	
etwas	an	der	Klippe,	waren	das	etwa	Pferde?	Sophie	schloss	die	Augen,	ich	träume,	redete	sie	



sich	immer	wieder	ein.	Das	können	keine	Pferde	sein.	Als	sie	die	Augen	öffnete,	standen	jetzt	
mehr	Pferde	da,	sieben	insgesamt.	

Das	junge	Mädchen	auf	dem	ersten	Pferd	rief	den	anderen	Reitern	etwas	zu,	die	daraufhin	die	
Zügel	kürzer	fassten.	Mit	einem	Anflug	von	Neid	betrachtete	Sophie	die	Braunen,	Schecken	
und	Füchse.	Wie	glücklich	waren	die	Menschen,	die	auf	ihrem	Rücken	sassen!	

Zuerst	trabten,	dann	galoppierten	sie.	Die	Hufen	trommelten	dumpf	auf	den	feuchten	Sand,	
wenig	später	verschwanden	sie	schleisslich	als	kleine	Punkte	hinter	der	Landzunge.	Zurück	
bleiben	nur	die	Hufabdrücke,	die	die	Flut	nachher	wegspülen	würde.	Ach,	es	müsste	
wondervoll	sein,	abends	am	Meer	entlangzugaloppieren!	Weich	und	eben	lag	der	Strand	da,	
eine	perfekte	Rennbahn	ohne	Steine	und	Löcher.	Die	Möwen	kreischten	und	die	Brandung	
rauschte,	und	Sophie	hätte	sich	darüber	schwarzärgern	können,	dass	sie	so	ein	Pech	hatte,	
dass	genau	Jafar	ihr	Pflegepferd	gewesen	war.	Jafar.	Ihr	lieber	Jafar.	Wo	er	jetzt	gerade	sein	
mochte?	Tränen	kamen	ihr	in	die	Augen,	als	sie	an	ihr	verlorenes	Pflegepferd	dachte.	Es	war	so	
perfekt.	So	perfekt	als	er	noch	da	war,	aber	jetzt	war	er	weg,	nie	mehr	würde	sie	ihn	sehen	
können,	ihr	liebes	Pflegepferd	Jafar.	

Sophie	fing	an	zu	weinen.	„Was	ist	denn?“	,	fragte	ihre	Mutter	sie,	die	verwundert	war,	dass	
ihre	Tochter	plötzlich	weinte.	Sophie	sah	sie	an:	„Ich	denke	an	Jafar,	mein	früheres	
Pflegepferd,	dass	jetzt	weg	ist.	Oh	Mensch,	habe	ich	ein	Pech!“,	schluchste	sie,	„ich	habe	auf	
der	Klippe	ein	paar	Reiter	und	Pferde	gesehen,	die	haben	mich	an	ihn	erinnert.“	

Die	ersten	beiden	Tage	in	Frankreich	vergingen	und	Sophie	dachte	an	nichts	anderes	als	an	
Pferde.	Mama	und	Papa	hatten	ein	paar	Freunde,	sie	quatschten,	lasen	Zeitung,	trafen	sich	mit	
anderen	Freunden	oder	brieten	sich	in	der	Sonne,	wenn	sie	nicht	schwammen	oder	endlose	
Strandspaziergänge	unternahmen.	So	sah	ihre	Vorstellung	vom	idealen	Urlaubstag	aus.	

Sophie	hingegen	langweilte	sich	zu	Tode.	Insgeheim	hielt	sie	immer	nach	Pferden	Ausschau.	

Am	Morgen	des	dritten	pferdelosen	Tages,	sassen	Sophie	und	ihre	Eltern	auf	der	Terasse	beim	
Frühstück,	als	Sophie	Hufschläge	vernahm.	Auf	dem	Weg	zum	Strand	kam	wieder	einmal	die	
Gruppe	Reiter	an	ihrem	Haus	vorbei.	Sophie	seufzte	abgrundtief	und	legte	ihr	angebissenes	
Stück	Baguette	zurück	auf	den	Teller.	

„Was	ist	denn	los?“,	erkundigte	sich	ihr	Vater.	

„Zu	schade,	dass	meine	Reitsachen	im	Umzug	verloren	gegangen	sind.“	Sehnsüchtig	blickte	sie	
den	Reitern	nach,	bis	sie	hinter	der	Wegbiegung	verschwunden	waren.	In	ein	paar	Minuten	
würden	sie	den	Strand	entlanggaloppieren,	und	sie	sass	hier	mit	nichts	als	ein	Haufen	Bücher!	

„Tja“,	Papa	schlug	die	örtliche	Zeitung	auf,	„ohne	Reitstiefel	und	Kappe	wirst	du	nicht	reiten.“	

„Ach	Sophie“,	unterbrach	ihre	Mutter	ihre	trüben	Gedanken,	„geh	doch	bitte	mal	in	die	
Abstellkammer	und	schau	im	Regal,	ob	wir	noch	Spülmittel	haben.	Ich	muss	die	Einkaufsliste	
schreiben.“	



Sophie	wunderte	sich	kurz,	wie	sie	innerhalb	von	drei	Tagen	eine	ganze	Schachtel	Spülmittel	
verbraucht	haben	sollen,	aber	sie	tat,	worum	sie	ihre	Mutter	gebeten	hatte.	Statt	des	
Spülmittels	fand	sie	aber	etwas	ganz	anderes	in	der	Abstellkammer	:		

Ordentlich	zusammengefaltet	lagen	dort	ihre	beige	Reithose	auf	den	Stiefeln,	obenauf	die	
Kappe.	Mama	hatte	alles	wieder	gefunden	und	da	hinein	gesteckt	und	sie	hatte	das	nicht	
bemerkt!	

Sie	lief	zurück	zum	Frühstückstisch.	

„Oh	Mama,	du	bist	ein	Schatz!“,	jubelte	Sophie	und	fiel	ihr	um	dem	Hals.	

„Ich	habe	mir	gedacht,	dass	du	hier	wieder	auf	den	Geschmack	kommst“,	sagte	sie	und	
zwinkerte	Sophie	zu.	Und	wirklich:	Tausenddreihundert	Kilometer	vom	Reitstall	entfernt	war	
die	Trauer	um	Jafar	und	die	Enttäuschung	mit	ihrer	Freundin	beinahe	verschwunden.	

Nach	dem	Frühstück	fuhr	Papa	mit	Sophie	zum	Reiterhof,	der	hier	„Club	Hippique“	gennant	
wurde.	

Sie	parkten	vor	einem	flachen	weissen	Gebäude,	an	dem	ein	Schild	mit	der	Aufschrift	„Bureau“	
angebracht	war.	Dies	hiess	Büro	auf	Französisch.	Die	Einrichtung	war	schlicht	und	bestand	aus	
einem	klapprigen	Blechschreibtisch,	auf	dem	allerdings	ein	ziemlich	moderner	Computer	
stand,	zwei	Stühlen,	einem	verstaubten	Radio	und	einen	Automaten	mit	gekühlen	Getränken,	
der	leise	vor	sich	hin	surrte.	An	der	Wand	hing	eine	grosse,	vergilbte	Karte	Frankreichs.	Nach	
ein	paar	Minuten	kam	eine	zierliche	schwarzhaarige	Frau	in	Reithosen	durch	den	Paddock,	
hinter	dem	die	Stallungel	lagen.	Sophies	Herz	klopfte	bis	zum	Hals.	

„Bonjour“,	begrüsste	sie	die	beiden.	„Ich	bin	Véronique	Juneau.	Mein	Mann	und	ich	leiten	den	
Club.“	

„Meine	Tochter	würde	gerne	bei	Ihnen	reiten	und	sie	würde	auch	gerne	hier	als	Stallmädchen	
arbeiten“,	sagte	Sophies	Vater	in	fliessendem	Französisch,	nachdem	er	die	beiden	vorgestellt	
hatte.	

„Möchtest	du	lieber	im	Stall	schuften,	als	an	den	Strand	zu	gehen	und	die	Ferien	geniessen?“,	
Fragte	die	Reitstallbesitzerin	verwundert.	

„Ja,	im	Pferdestall	zu	sein	ist	meine	Art	zu	geniessen“,	gab	Sophie	schüchtern	zurück.	

Véronique	lächelte	Sophie	zu	und	setzte	sich	hinter	den	Schreibtisch.	Sie	klappte	den	Laptop	
auf	und	wollte	wissen,	wie	lange	Sophie	schon	reite.	

„Ein	halbes	Jahr“,	erwiderte	sie.	„Machen	Sie	auch	Ausritte	an	den	Strand?“	Die	Frau	nickte.	
„Das	sind	dann	die	Zwei-Stunden-Ausritte.	Morgens	um	acht	und	abends	um	sechs.	Bei	den	
Ein-Stunden-Ausritten	bleiben	wir	hier	in	der	Gegend	oder	reiten	in	die	Salzsümpfe	auf	der	
anderen	Seite	der	Strasse“.	

„Wir	nehmen	eine	Zehnerkarte	für	die	Zwei-Stunden-Ausritte“,	sagte	Papa	zu	Sophies	Freude.	
Véronique	zog	ein	Anmeldeformular	aus	der	Schreibtischschublade,	trug	Sophies	Namen,	den	



sie	ihr	buchstabieren	musste,	in	das	Formular	ein,	dazu	die	Handynummer	ihrer	Eltern.	Papa	
zückte	seine	Brieftasche	und	reichte	ihr	das	Geld.	

„Merci.“	Véronique	lächelte	und	steckte	die	Scheine	in	ihre	Geldkasette,	dann	wandte	sie	sich	
an	Sophie.		„Möchtest	du	die	Pferde	sehen?“		

Sophie	nickte	begeistert.	Nichts	lieber	als	das.	Sie	litt	schon	unter	heftigen	
Entzugserscheinungen.	

Papa	und	Sophie	folgten	der	Reitlehrerin	durch	den	grossen	Paddock,	in	dem	zwei	kleine	
Hindernisse	standen.	Im	trockenen	Gras	sah	man	deutlich	den	Kreis,	wo	sie	die	Pferde	
longierten.	

„Eigentlich	haben	wir	einen	Stall	in	der	Nähe	von	Paris“,	erklärte	Véronique.	„Aber	im	Sommer	
bringt	man	einige	Pferde	hierher,	damit	sich	diese	erholen	können“.	

Die	weiss	getünchten	Stallungen	waren	u-förmig	gebaut,	in	der	Mitte	befand	sich	ein	grosser,	
sandiger	Platz.	Alle	Boxen	hatten	Türen,	deren	obere	Hälfte	aufgeklappt	waren,	sodass	die	
Pferde	hinaus	gucken	konnten.	Ein	schmaler	Durchgang	führte	zum	Misthaufen	und	einer	
Scheune,	in	der	Heu	und	Stroh	lagerten,	ausserdem	gab	es	einen	betonierten	Waschplatz	mit	
einem	Schlauch.	Ein	älterer	Mann,	mit	einem	vom	Wind	und	Wetter	zerfurchteten	Gesicht,	
war	damit	beschäftigt,	eine	leere	Box	auszumisten,	und	zwinkerte	Sophie	freundlich	zu.	

„Wir	haben	sieben	Pferde	für	Touristen“,	sagte	Véronique	in	dem	Moment,	als	die	Gruppe	
Reiter,	die	Sophie	beim	Frühstück	gesehen	hatte,	von	ihrem	Morgenritt	zurückkam.	„Dazu	
noch	unsere	Nachwuchspferde	und	die	Rennpferde.	Aber	die	werden	nicht	vermietet.“				
Wenig	später	waren	sie	umringt	von	den	Pferden	und	deren	Reitern.	Papa	brachte	sich	
respektvoll	am	Rand	des	Hofes	in	Sicherheit,	aber	Sophie	blieb	stehen	und	sah	einiges,	was	
ihre	Vorfreude	auf	ihren	ersten	Ausritt	ein	bisschen	dämpfte.	Keines	der	Pferde	trug	ein	
Martingal,	einen	Hilfszügel,	so	wie	Sophie	das	von	zu	Hause	gewöhnt	war.	Die	Sättel	sahen	
auch	ganz	anders	aus:	flach	und	ohne	gemütliche	Kniepauschen.	Aber	als	Sophie	die	drei	
Frauen	und	zwei	Mädchen,	die	am	Ausritt	teilgenommen	hatten,	etwas	genauer	musterte,	
schöpfte	sie	wieder	Mut.	Keine	von	ihnen	trug	Reithosen	oder	Stiefel,	sie	waren	in	Jeans	und	
Turnschuhen	geritten	und	machten	nicht	den	Eindruck,	erfahrene	Reiterinnen	zu	sein.	Die	
Pferde	mussten	also	ziemlich	brav	sein.	

Véroniques	Mann,	Nicolas	hatte	den	Ausritt	geleitet.	Er	war	gross	und	braun	gebrannt	und	
zündete	sich	eine	Gauloise	an,	nach	dem	er	die	Zügel	seines	Pferdes	dem	älteren	Mann	in	die	
Hand	gedrückt	und	Papa	und	Sophie	freundlich	begrüsst	hatte.	

„Wie	lange	reitest	du	schon,	Sophie?“,	erkundigte	sich	Nicolas,	genau	wie	zuvor	seine	Frau.	

„Ein	halbes	Jahr“,	wiederholte	sie.	

„Bist	du	auch	schon	im	Gelände	geritten	oder	nur	in	der	Reithalle,	wie	es	in	Deutschland	leider	
oft	üblich	ist?“	Nicolas	betrachtete	Sophie	und	der	Blick	aus	seinen	blauen	Augen	machte	sie	
verlegen.	



„Nein,	wir	reiten	auch	auf	dem	Platz	oder	in	den	Wald“,	piepste	sie	schüchtern	und	merkte,	
wie	ihr	die	Röte	ins	Gesicht	stieg.	

„Sophie	hatte	im	letzten	Monat	den	Reitpass	bestanden	und	jetzt	kann	sie	kaum	abwarten,	am	
Strand	entlangzugaloppieren“,	erklärte	Papa	und	sie	fürchtete	schon,	er	würde	noch	sagen,	sie	
sei	eine	grossartige	Reiterin	oder	so	etwas.	Aber	das	tat	er	nicht	und	bald	sprachen	er	und	
Nicolas	Juneau	über	irgendein	anderes	Thema.	

Zeit	genug,	sich	etwas	umzusehen.	Die	Reiterinnen	hatten	ihre	Pferde	Véronique	und	dem	
älteren	Mann	einfach	so	überlassen	und	die	beiden	mussten	alle	fünf	Pferde	alleine	absatteln.	
Sophie	nahm	Véronique	breitwillig	die	Zügel	eines	Braunen	und	eines	hellen	Fuchses	ab	und	
durfte	den	Fuchs	dann	in	seine	Box	bringen.	Er	hiess	Kêbia.	Die	Namen	aller	Pferde	waren	mit	
Kreide	an	die	Boxentüren	geschrieben.	Welch	klangvolle	exotische	Namen	sie	alle	hatten,	
verglichen	mit	den	fantasielosen	Namen	der	Schulpferde	in	Deutscland!	Da	gab	es	einen	
grossen	Schimmel	namens	Ibis	des	Landes,	eine	Fuchsstute	hiess	Hirdonelle,	ein	knöchiger	
Brauner	Gosse	d´Irlande,	Caramel,	Linotte,	Jonquille,	Le	Zaza,	Kêbia,	Erable,	Brunette	du	Boris	
und	Hêlice.	Der	Schecke,	der	Sophie	schon	am	ersten	Tag	am	Strand	aufgefallen	war,	hiess	
Luky	Luke.	Vergessen	war	die	Sorge	wegen	der	komischen	Sättel.	

„Also,	dann	bis	heute	Abend	um	halb	sechs“,	sagte	Nicolas	und	grinste.	

Und	plötzlich	konnte	Sophie	es	kaum	noch	erwarten,	dass	der	Tag	umging.	
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Um	halb	fünf	radelte	sie	mit	dem	klapprigen	Fahrrad,	das	in	der	Garage	ihres	Hauses	stand,	die	
Landstrasse	entlang,	zum	Club	Hippique.	Die	Reitkappe	baumelte	an	der	Lenkstange	und	
Sophie	wurde	ganz	schön	warm	in	Reithose	und	Stiefel.	Sie	war	gespannt,	welches	Pferd	ihr	bei	
ihrem	allerersten	Ausritt	am	Meer	zugeteilt	bekommen	würde.	

Eine	Viertelstunde	später	stellte	sie	das	Fahrrad	vor	dem	Büro	des	Clubs	ab.	Véronique	und	ihr	
Mann	Nicolas	waren	da.	Sie	tranken	vor	der	Hitze	Kaffee	und	überlegten	gerade,	wer	welches	
Pferd	beim	abendlichen	Ausritt	reiten	sollte.	

„Du	kannst	Caramel	nehmen,	Sophie“,	sagte	Véronique,	„er	ist	ganz	brav.“	

„Wenn	du	möchtest,	kannst	du	ihn	schon	mal	putzen“,	fügte	Nicolas	freundlich	hinzu.	

„Cécile	wird	dir	zeigen,	wo	Putz-	und	Sattelzeug	sind.“	

„Wer	ist	Cécile?“,	fragte	Sophie.	

„Du	kannst	sie	nicht	übersehen,“	Nicolas	grinste,	„sie	hat	eine	halbe	Eisenwarenhandlung	im	
Gesicht.“	

Sophie	kapierte	nicht	so	ganz,	was	er	gemeint	hatte,	aber	wenig	später	verstand	sie.	



Cécile	war	eine	junge	Frau	etwa	Anfang	zwanzig	mit	kurzen	dunklen	Haaren	und	knallengen	
Jeans.	Sie	wäre	richtug	hübsch	gewesen,	wären	da	nicht	unzählige	Piercings	an	Augenbrauen,	
Nase	und	Unterlippe	gewesen.	

Sophie	schauderte	schon	bei	dem	Gedanken	daran,	wie	weh	es	getan	haben	musste,	die	
ganzen	Dinge	zu	stechen.	So	etwas	wäre	ihr	im	Traum	nie	einfallen!	

„Salut“,	begrüsste	sie	Sophie	Kaugummi	kauend.	„Wen	sollst	du	reiten?“	

„Caramel“,	antwortete	Sophie.	

„Okay“.	Sie	ging	mit	ihr	zur	Sattelkammer,	zeigte	ihr	Sattel	und	Trense	von	Caramel	und	
deutete	auf	eine	Kiste,	in	der	Putzzeug	heillos	Durcheinander	lag.	

Sophie	suchte	sich	einen	Striegel,	eine	Wurzelbürste	und	eine	halbwegs	saubere	Kardätsche	
heraus	und	war	froh,	nicht	untätig	warten	zu	müssen,	denn	sie	war	furchtbar	aufgeregt.	
Jahrelang	hatte	sie	darum	gebettelt,	reiten	zu	dürfen,	nun	war	es	endlich	so	weit!	Den	ganzen	
Nachmittag	hatte	sie	Angst	gehabt,	sie	würde	einen	Sonnenstich,	Durchfall	oder	irgendwas	
anderes	bekommen,	dass	sie	am	Reiten	hindern	könnte.	Auf	einmal	dachte	sie	an	ihre	
Freundin.	Schade,	dass	sie	nicht	hier	war!	Mit	ihr	zusammen	wäre	es	viel	lustiger!	Doch	da	war	
noch	dieser	blöde	Streit	dazwischen.	

Caramel	war	ein	mittelgrosser,	heller	Fuchswallach	mit	einer	blonden	Mähne	und	die	
gutmütigsten	Augen	der	Welt.	Sofort	war	es	Sophies	Lieblingspferd.	Sie	putzte	und	Sattelte	das	
Pferd	in	der	Box.	Um	Viertel	vor	sechs	versammelten	sich	alle	Teilnehmer	des	Ausritts	auf	dem	
Hof	vor	den	Stallungen.	Ausser	Sphie	sollten	noch	zwei	junge	Frauen,	ein	Mann	und	seine	
rothaarige	Freundin	in	Chinos	und	Mokassins	mitreiten.	Die	beiden	konnten	nicht	einmal	ihre	
Pferde	satteln.	

„Sophie,“	Véronique	kam	zu	ihr	herüber,	„würde	es	dir	etwas	ausmachen,	Brunette	zu	reiten?	
Ich	glaube,	es	ist	besser,	wenn	die	Dame	Caramel	reitet.“	

Sie	nickte	mit	dem	Kopf	unauffällig	in	Richtung	der	Mokassinträgerin.	Sophie	schlukte.	
Brunette	war	ein	ganzes	Stück	temperamentvoller	als	der	brave	Caramel.	

„Okay.“	Sie	zuckte	mit	den	Schultern	und	reichte	der	Rothaarigen	die	Zügel	ihres	Pferdes.	Die	
braune	Brunette	legte	die	Ohren	an	und	knirschte	ärgerlich	mit	den	Zähnen,	als	Cécile	nun	den	
Sattelgurt	festzog.	

„Sie	ist	manchmal	ein	bisschen	stur	im	Maul“,	erklärte	Cécile	ihr,	„und	sie	galoppiert	seh	gerne.	
Immerhin	ist	sie	ja	ein	Vollblut.	Aber	sonst	ist	sie	okay“.	

Die	Stute	erinnerte	sie	auf	eine	unangenehme	Weise	an	Hanko,	das	Schulpferd	aus	dem	
Reitstall,	das	sie	am	wenigsten	mochte.	Auf	einmal	hatte	sie	Angst,	doch	die	anderen	Reiter	
sassen	schon	im	Sattel	und	warteten	nur	auf	sie.	Sophie	konnte	Véronique	unmöglich	jetzt	
noch	um	ein	anderes	Pferd	bitten.	Alle	würden	sie	für	einen	Feigling	halten!	

„Allez	hopp!“,	rief	Nicolas	gut	gelaunt	und	Sophie	schwang	sich	mit	einem	stillen	Stossgebet	in	
den	Sattel	von	Brunett.	Die	Stute	machte	einen	Satz	zur	Seite,	bevor	Sophie	den	rechten	Fuss	



in	den	Steigbügel	setzen	konnte,	und	sie	verlor	beinahe	das	Gleichgewicht.	Hoffentlich	war	das	
kein	schlechtes	Omen!	

Der	Ausritt	begann,	alle	ritten	hintereinander	durch	die	Wohnsiedlung.	Die	Hufen	der	Pferde	
klapperten	auf	den	Asphalt,	doch	die	Leute,	die	in	ihren	Gärten	oder	Terassen	ihrer	Häuschen	
sassen,	nahmen	keine	Notiz	von	ihnen,	sie	waren	es	gewohnt,	dass	täglich	mehrfach	Pferde	
vorbeikamen.	

Direkt	hinter	den	lang	gestreckten	flachen	Gebäuden,	in	denen	aus	der	Milch	der	Ziegen	der	
landestypische	Ziegenkäse	hergestellt	wurde,	begannen	die	Salzsümpfe.	Die	Salzsümpfe	
bedeckten	einen	grossteil	der	Insel,	denn	die	kargen	Böden	eigneten	sich	nicht	für	die	
Landwirtschaft.	Im	Frühjahr	wurde	durch	die	vielen	Kanäle	Meerwasser	in	die	kleinen	Becken	
geleitet.	Im	Laufe	des	Sommers	liess	die	Sonne	das	Waser	verdünsten,	zurück	blieb	das	
grobkörnige	Salz,	das	kunstvoll	zu	grossen	Haufen	aufgeschichtet	und	in	Tüten	aufgefüllt	
wurde,	um	als	begehrtes	„Fleur	de	Sel“	in	die	ganze	Welt	zu	gelangen.	

Nach	den	Salzsümpfen	kam	der	Strand.	Erstmal	mussten	die	Reiter	die	Klippe	runter	reiten,	
dass	gefiel	Sophie	gar	nicht.	Nicht	wegen	ihrem	Pferd,	in	dem	sie	jetzt	mehr	Vertrauen	hatte,	
sondern	darüber,	dass	Brunette	in	jedem	Moment	ausrutschen	und	hinfallen	könnte.	Doch	der	
Stute	gelang	es,	heil	und	gesund	runterzugehen,	ohne	unerwartene	Unglücke.	

„Wir	traben	an!“,	rief	Véronique.	Da	fiel	Sophie	ein,	war	Cécile	im	Reiterhof	gesagt	hatte:	

„Sie	ist	manchmal	ein	bisschen	stur	im	Maul.	Und	sie	galoppiert	sehr	gerne.	Immerhin	ist	sie	ja	
ein	Vollblut“.	

Sophie	wurde	es	mulmig,	was	ist	wenn	Brunette	einfach	los	zischt?	

„Und	Galopp!“,	ertönte	Véroniques	Stimme	zum	zweiten	Mal.	Was?	Warte!																																																																																																																															
Dachte	Sophie,	doch	es	war	zu	spät,	Brunette	zischte	los	und	war	einfach	nicht	mehr	zu	halten.	

„Sophie,	wo	willst	du	so	schnell	hin?“	wunderte	sich	die	Reitlehrerin,	wegen	des	
Adrenalinanstiegs	der	Stute.	

„Nirgends,	nur	sie	kann	nicht	stoppen!“,	rief	Sophie	zurück.	

„Dann	lass	sie	laufen“,	erwiderte	Véronique.	Wie	bitte?	Sie	soll	das	Tier	einfach	so	laufen	
lassen,	aber,	aber...	

Sophie	nahm	die	Zügel	kürzer	und	klammerte	sich	an	die	Mähne.																																																																																																																	
Brunette	schoss	los,	es	fühlte	sich	an	wie	fliegen,	alle	Angst	wurde	weggeblasen,	Sophie	genoss	
es	richtig.	

Doch	der	Strand	war	in	einigen	Metern	zu	Ende...	Sophie	zog	an	den	Zügeln,	doch	Brunette	
blieb	nicht	stehen,	Sophie	bekam	Angstschweiss.	

„Halt	an	du	dummes	Mistvieh!“,	schrie	Sophie	und	zog	ein	paar	Mal	heftig	an	den	Zügeln,	
endlich	verlangsamte	sich	Brunette	und	blieb	stehen.	Die	anderen	waren	ganz	schön	weit	
hinten	geblieben.	



Sophie	tätschelte	Brunette	den	Hals	und	wartete	auf	die	restlichen	Reiter.	

„Wow,	so	schnell	bin	ich	noch	nie	galoppiert“,	sagte	sie	zu	sich	selbst.	

Als	die	restlichen	an	kamen	galoppierten	sie	noch	einmal	zurück,	doch	Brunette	hatte	schon	
genug	Power	für	heute	ausgegeben	und	galoppierte	brav	den	anderen	Pferden	hinterher.	
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Als	Sophie	im	Stall	an	kam,	striegelte	sie	Brunette	und	führte	sie	in	ihre	Box.																																																																																																	
Auf	dem	Weg	nach	Hause,	träumte	sie	über	ihren	tollen	Ritt	und	alle	die	ihr	noch	
bevorstanden.	

Sie	ging	jeden	Tag	zum	Stall	und	kannte	auch	schon	alle,	der	nette	Stallknecht	hiess	Remy	die	
Besitzer	kannte	sie	schon	und	deren	Enkeln	auch.	Sie	hiess	Charlotte	und	ihr	Bruder	Thierry,	
hatte	sich	aber	wenig	blicken	lassen.	Er	hängte	lieber	am	Strand	herum	und	ging	surfen	und	
kam	ein	paar	Mal	in	der	Wochem,	um	an	den	Ausritten	teil	zu	nehmen.	Remy	behauptete	er	
sei	ein	sehr	guter	Reiter,	doch	es	wäre	alles	nur	eine	Talentverschwendung.	

Sie	putzte	alle	Boxen,	satellte	Pferde,	putzte	Pferde,	sattelte	Pferde	ab...	

Tage	später,	als	Sophie	gerade	Kêbias	Box	ausmistete,	während	das	Pferd	an	einem	Ausflug	
war,	fuhr	ein	Pferde	Transporter	in	den	Club.	Véronique	und	deren	Mann	kamen	aus	dem	
Büro,	um	den	Fahrer	zu	begrüssen.	

Als	die	Ladeluke	unten	war,	hörte	man	ein	Geräusch,	dass	Sophie	gar	nicht	mochte,	es	war	das	
Geräusch	eines	ängstichen	Pferdes.	Der	Neuankommling	schlug	gegen	die	Wände	und	
wieherte	un	unterbrochen.		

Nicolas	zog	dem	Pferd	den	Pferdehalfter	an	und	beide	kamen	raus,	das	Pferd	tänzelte	und	hob	
den	Kopf,	plötzlich	riss	sich	der	Vierbeiner	von	Nicolas	Griff	und	galoppierte	genau	auf	Sophie	
zu,	doch	Sophie	blieb	stehen,	sie	konnte	es	nicht	glauben.	

	Es	war,	es	war,	Jafar!	Oh	ihr	lieber	Jafar	war	dieses	wunderfolle	Pferd	das	genau	auf	sie	zu	
galoppierte	und	nicht	stoppen	würde,	wenn	Sophie	nicht	weg	wich.	

„Sophie	!!!“,	schrie	Thierry	und	schubste	sie	von	den	harten	Hufen	des	Pferdes	weg.	

Das	Pferd	rannte	aus	den	Club,	raus	auf	die	Strasse,	wer	weiss,	wo	ihr	lieber	Jafar	hinrannte	
und	was	man	mit	ihm	gemacht	hatte,	dass	er	Menschen	so	hasste.	

Thierry	stand	auf	und	ging	aus	dem	Stall,	ohne	das	Sophie	sich	bei	ihm	bedanken	zu	konnte,	
die	restlichen	Ferien	im	Krankenhaus	verbringen	zu	müssen.	

Auch	sie	stand	jetzt	auf	und	ging	zusammen	mit	Véronique,	Nicolas,	Charlotte	und	Remy	ihren	
lieben	Jafar	suchen.	Auf	dem	Weg	zur	Suche	fragte	sie	sich	immer	wieder	ob	das	wirklich	ihr	
Pflegepferd	war	oder	irgendein	anderes	das	sie	an	ihn	erinnerte,	sie	erzählte	den	anderen,	wer	
sie	behauptete,	dass	dieses	Pferd	war	und	warum	sie	es	kannte.	Einerseits,	wollte	sie,	dass	es	



ihr	Jafar	war,	weil	sie	ihn	dann	immer	sehen	konnte,	andererseits,	wollte	sie	nicht	das	es	Jafar	
war,	weil	er	jetzt	irgendwo	herum	ging	und	ein	Auto	könnte	ihn	überfahren.	

Sie	suchten	den	ganzen	Nachmittag	lang,	und	Charlotte	kicherte	immer	wieder	darüber,	dass	
Thierry	in	Sophie	verliebt	sei,	dann	musste	sie	immer	wieder	wiederholen,	sie	solle	aufhören	
mit	diesem	blöden	Thema	und	dass	das	alles	nicht	stimmte.	

Das	Pferd	war	wie	vom	Erdboden	verschluckt,	als	sie	am	Abend	erschöpft	„Bis	Morgen“	sagten.	
Sophie	war	traurig,	dass	sie	das	Pferd	nicht	fanden.Wieder	fragte	sie	sich,	wo	sich	das	arme	
Tier	befand.	

Im	Bett	konnte	sie	einfach	nicht	einschlafen,	sie	hatte	immer	wieder	Albträume	über	Jafar	und	
dem	mysteriösen	Pferd,	was	wenn	ein	Auto	es	überfährt	oder	wenn	es	den	Hang	herunter	fiel	
und	verblutete!	Sophie	beschloss	an	andere	Sachen	zu	denken,	aber	an	was	nur?!	
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Plötzlich	wachte	Sophie	auf,	sie	war	schweissgebadet	und	hatte	den	Schreck	noch	in	den	
Knochen,	als	in	ihrem	Traum	Jafar	die	Klippe	herunterfiel	und	ertrank.	Zum	Glück	war	es	nur	
ein	blöder	Albtraum,	dachte	Sophie.	

Sie	legte	sich	hin	und	dachte	und	wartete	und	dachte	und	wartete,	eine	halbe	Stunde	später	
war	es	ihr	zu	langweilig.	Sie	stand	auf	und	zog	nicht	einmal	T-Shirt	und	Jeans	an	und	schlüpfte	
nur	in	ihre	Sportschuhe.	Ein	schöner	Nachtspaziergang	am	Strand	könnte	sie	wieder	auf	
schöne	Gedanken	bringen.	

Der	Strand	war	menschenleer	und	die	Brandung	zischte	gleichmässig	an	den	Sand.	Sophie	
atmete	tief	ein	und	genoss	die	Ruhe.	Doch	ein	Schatten	in	der	Ferne,	der	immer	näher	kam	
jagte	ihr	auf	eine	komische	Weise	Angst	ein,	denn	es	war	kein	Mensch,	sondern	etwas	ganz	
anderes,	dann	blieb	es	stehen	und	eine	unsichtbare	Kraft	lenkte	Sophie	zum	komischen	
Wesen.	Ein	paar	Schritte	entfernt	war	sie,	als	der	Strahl	des	Leuchtturms	das	Pferd	vor	ihr	
beleuchtete.	

Es	war	Jafar!	Sophie	machte	noch	ein	paar	Schritte	und	jetzt	war	sie	genau	vor	ihm,	sie	streckte	
die	Hand	aus,	damit	das	schüchterne	Tier	sie	riechen	konnte	und	als	der	Leuchtturmstrahl	
wieder	vorbeikam,	merkte	sie,	dass	das	Pferd	die	Muskeln	angespannt	hatte,	um	in	jedem	
Moment	die	Flucht	zu	übernehmen.	Sophie	machte	noch	ein	Schritt,	wenn	sie	jetzt	die	Hand	
ausstreckte,	würde	sie	ihn	berühren.	Mit	der	Zeit	hatte	sie	bemerkt,	dass	dieses	Pferd	nicht	ihr	
geliebter	Jafar	war.	Das	Pferd	liess	sich	streicheln,	und	man	konnte	fast	nicht	glauben,	dass	er	
früher	einmal	abgehauen	war.	Die	vielen	Narben	verrieten	Sophie,	dass	er	früher	geschlagen	
wurde	und	so	seinen	Hass	auf	die	Menschen	hatte.	



Als	das	Licht	des	Leuchtturms	wieder	vorbei	kam,	kam	Sophie	eine	Idee:	Was	wäre,	wenn	sie	
auf	das	Pferd	reiten	könne?	Sie	glitt	mit	ihren	Händen	an	den	Rücken	des	Pferdes,	dass	sofort	
die	Muskeln	anspannte.	Sophie	streichelte	es	noch	ein	Weile,	bis	es	ganz	entspannt	war,	dann	
stieg	sie	auf.	

Das	Pferd	wunderte	sich,	wegen	des	Gewichts	auf	seinem	Rücken	und	bemerkte	erst	jetzt,	was	
geschehen	war,	es	stieg	und	Sophie	fiel	rückwärts	auf	einen	Stein,	der	dummerweise	dort	lag.	
Während	sie	in	ohmacht	viel,	konnte	sie	noch	das	Geräusch	der	Hufen	des	Pferdes	hören,	dass	
gerade	floh.	

	

Sophie	wachte	nach	sehr	langer	Zeit	auf,	dass	alles	war	bestimmt	ein	blöder	Albtraum	
gewesen,	doch	die	höllischen	Kopfschmerzen	verrieten	ihr	die	Wahrheit,	bevor	sie	die	Augen	
öffnete.	Jemand	blies	ihr	in	diesem	Moment	ins	Gesicht,	was	sie	sehr	kitzelte	und	als	sie	die	
Augen	öffnete,	konnte	sie	nicht	glauben	was	sie	da	sah:	Es	war	das	Pferd!	

Als	sie	stönend	aufstand,	stupste	er	sie	sogar	an.	Sophie	dachte,	dass	sie	ihn	vielleicht	gekitzelt	
hatte	und	er	desshalb	stieg.	Sie	wollte	auf	jeden	Fall	noch	einmal	versuchen	ihn	zu	reiten,	
obwohl	das	böse	Folgen	haben	könnte.	

Diesmal,	war	das	Tier	ganz	ruhig,	Sophie	hielt	sich	an	der	Mähne	fest	und	tretete	in	die	
Flanken.	Das	Pferd	fing	an	zu	gehen,	als	ob	gar	nichts	passiert	wäre	und	Sophie	fühlte	sich	
immer	sicherer.	Sie	gingen	den	Strand	entlang,	bis	zu	den	Salzsümpfen,	da	war	Sophie	
entschlossen	zu	traben.	Das	Pferd	gehorchte	gehorhsam	und	trabte	langsam	vor	sich	her.	

Im	Reiterhof	war	natürlich	niemand	da	und	er	war	geschlossen,	na	toll,	dachte	Sophie.	Da	
erinnerte	sie	sich	an	die	Hintertür,	die	für	Notfälle	immer	offen	war.	Das	Pferd	wurde	nervös	
und	wollte	nicht	in	den	Stall,	es	fing	an	zu	tänzeln	und	mit	dem	Huf	zu	scharren,	als	es	endlich	
in	den	Club	rein	kam,	fing	das	nächste	Problem	an,	also	steckte	sie	ihn	nicht	in	eine	leere	Box,	
sondern	liess	ihn	mit	einer	Decke	in	der	Koppel.	Dann	stellte	sie	Wasser	in	die	Nähe	und	setzte	
sich	auf	ein	Bank,	erst	jetzt	merkte	sie,	wie	müde	sie	war	und	schlief	auf	der	Bank	ein.	
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Nicolas	weckte	Sophie	verwundert	auf,	die	Sonne	schien	schon	und	das	Pferd	war	auch	schon	
wach.	



„Was	machst	du	und	das	Pferd	hier,	hast	du	es	hierhergebracht?“,	fragte	Nicolas	Sophie	
verwundert,	„deine	Eltern	suchen	dich	bestimmt	schon.“	Und	ohne	auf	eine	Antwort	
abzuwarten,	drehte	er	sich	um	und	rief	die	Eltern	von	Sophie	an.	

Sophie	musterte	das	Pferd	eine	ganze	Weile	halb	verschlafen,	wie	das	Pferd	gemütlich	Gras	
zupfte,	vom	Wasser	hatte	es	ein	bisschen	getrunken	und	das	freute	Sophie.		

Später	kam	Nicolas	zurück	mit	einem	Teller	Croissants	und	einer	Tasse	Milch,	die	er	Sophie	
reichte	und	sich	neben	sie	setzte.	

„Also,	erzähl“,	sagte	Nicolas	und	sah	das	Pferd,	dass	gemütlich	vor	sich	hin	döste,	es	hatte	eine	
lange	und	aufregende	Nacht	hinter	sich	und	war	desshalb	totmüde,	Sophie	spürte,	dass	er	
wusste,	dass	er	hier	ein	schöneres	Leben	führen	würde.	

Sophie	fing	an	zu	erzählen,	über	die	Albträme,	die	Idee	an	den	Strand	zu	gehen,	die	Begegnug	
mit	dem	Pferd,	als	sie	aufstieg,	als	sie	hinfiel,	als	sie	in	Ohnmacht	fiel,	als	sie	aufwachte	und	das	
Pferd	bei	ihr	war,	als	sie	es	wieder	versuchte	und	hierherritt,	als	sie	durch	die	Hintertür	
reinkam	und	das	Pferd	nervös	wurde,	als	sie	ihm	die	Decke	anzog	und	Wasser	hinstellte	und	
als	sie	auf	der	Bank	einschlief,	dann	sagte	sie	Nicolas	noch,	dass	der	arme	Vierbeiner	überall	
mit	Narben	bedeckt	war.	

Nicolas	machte	sehr	grosse	Augen	und	überprüfte	Sophies	Kopf,	sie	hatte	eine	riesen	Beule	am	
Hinterkopf	und	es	tat	noch	sehr	toll	weh.	Als	Sophie	fertig	gegessen	hatte,	brachte	Nicolas	den	
Teller	und	Tasse	weg	und	kam	mit	einem	Stück	Eis	zurück,	das	presste	er	Sophie	auf	die	Beule	
und	schimpfte	darüber,	dass	das	alles	sehr	gefährlich	gewesen	war,	doch	dann	lobte	er	sie,	
dass	sie	das	alles	alleine	geschafft	hatte.	

„Geh	jetzt	nach	Hause	und	zieh	dir	etwas	an“,	sagte	Nicolas	zu	ihr	und	grinste.	Sophie	wurde	
rot	im	Gesicht,	sie	war	ja	noch	im	Schlafanzug.	

Sie	rannte	nach	Hause	und	schlüpfte	in	ein	Sweatshirt	und	Reithose,	zog	die	Reitstiefeln	an	und	
radelte	kurze	Zeite	später	wieder	zum	Club.	Nicolas	wartete	schon	am	Eingang	auf	sie	und	
hatte	ein	Halfter	in	der	Hand.	

„Fang	das	Pferd	ein,	es	lässt	sich	nicht	von	mir	anfassen“,	sagte	Nicolas	und	steckte	Sophie	das	
Halfter	in	die	Hand,	nachdem	sie	das	Fahrrad	angelehnt	hatte.	Zusammen	gingen	sie	zur	
Koppel,	in	der	das	Pferd	war	und	Sophie	ging	ohne	zu	zögern	hinein	und	zog	ihm	das	Halfter	
an,	das	war	ja	kein	Problem,	dachte	Sophie.	

„Super,	du	hast	dir	sein	Vertrauen	gewonnen!“,	lobte	Nicolas	sie,	als	Pferd	und	Mädchen	aus	
der	Koppel	kamen.	Putzen	liess	sich	das	Pferd	auch,	wie	satteln	nur	von	Sophie,	doch	reiten	
würde	Nicolas.	

Als	die	Zeit	gekommen	war,	führte	Sophie	das	Pferd	zur	Piste.	

„Nicolas,	glaubst	du	nicht,	ihr	solltet	dem	Pferd	einen	Namen	geben?“	

„Wir	nicht,	sondern	du“,	gab	Nicolas	zurück.	Sophie	wurde	in	diesem	Moment	ganz	glücklich,	
sie	sollte	dem	tollen	Pferd	einen	Namen	geben!	



„Cool!	Ihr	müsst	mir	aber	helfen!“,	gab	Sophie	zurück	und	dachte	schon	über	ein	paar	Namen	
nach.	

Als	Nicolas	den	Fuss	in	den	Steigbügel	setzen	wollte,	legte	das	Pferd	die	Ohren	an	und	fing	an	
rückwärts	zu	gehen,	als	er	aufsass,	machte	das	Pferd	einen	Satz	zur	Seite,	was	Nicolas	nicht	viel	
ausmachte.	Doch	dann	legte	er	richtig	los,	noch	immer	mit	angelegten	Ohren	sauste	das	
wütende	Tier	durch	die	Piste,	bockte	und	schlug	aus,	manchmal	war	er	sogar	mit	allen	vier	
Beinen	in	der	Luft.	Ein	paar	Male,	konnte	Nicolas	aushalten,	doch	dann	flog	er	in	hohem	Bogen	
runter	und	plumste	auf	den	Boden.	Das	Pferd	blieb	abrupt	stehen	und	trabte	zufrieden	auf	die	
andere	Seite	der	Piste	wo	er	den	wütenden	Nicolas	beobachtete.	Sophie	rannte	zu	Nicolas	und	
ging	mit	ihm	weg	von	der	Piste.	

„Dieses	doofe	Mistvieh!“,	schrie	er	knallrot.	Er	weigerte	sich	aus	der	Piste	zu	gehen	und	ging	
mit	grossen	schritten	auf	das	Pferd	zu.	Das	zweite	Schauspiel	war	genau	wie	das	erste.	Und	
Nicolas	wollte	es	noch	einmal	zum	dritten	Mal	versuchen,	doch	dem	Pferd	war	es	schon	zu	
viel,	es	wich	Nicolas	aus	und	galoppierte	in	der	Piste	herum.	Wenig	später	gab	der	arme,	
verschwitzte	Nicolas	nach	und	lies	das	Pferd	mit	Sattel	und	Zaumzeug	in	der	Piste.	Das	Pferd	
war	genau	so	verschwitzt	wie	Nicolas	und	sah	den	Besitzer	des	Clubs	sauer	ins	Büro	
verschwinden.	Sophie	ging	wenig	später	hinter	ihm	her.							

Er	hatte	sich	eine	Cola	aus	dem	Automaten	geholt	und	schlürfte	nachdenklich	an	ihr.	

„Dieses	blöde	Vieh	hat	ganz	schön	viel	Energie“,	sagte	er	ohne	Sophie	anzuschauen.	

„Darf	ich	ihn	versuchen	zu	reiten?“,	fragte	Sophie	ihn	hoffnungslos.	Nicolas	sah	sie	an.	

„Nein,	auf	keinen	Fall,	dass	ist	zu	gefährlich	für	dich“,	erwiderte	er.	Schade,	dachte	Sophie,	sie	
ging	aus	dem	Büro	zur	Reithalle,	wo	das	Pferd	nervös	herum	trabte.	Als	es	Sophie	sah,	blieb	es	
stehen	und	sah	sie	interessiert	an.	Sophie	nützte	diesen	Moment	um	in	die	Piste	rein	zu	gehen	
und	näherte	sich	mit	kleinen	Schritten.	Erstmal,	machte	es	ein	paar	Schritte	rückwärts,	doch	als	
Sophie	stehen	blieb,	kam	das	Pferd	vorsichtig	zu	ihr.	Sophie	streichelte	es	und	sattelte	es	ab,	
als	sie	aus	der	Piste	ging,	folgte	ihr	das	Pferd	sogar!	

Nicolas	sah	das	alles	mit	an,	ohne	das	Sophie	und	das	Pferd	das	merkten	und	als	er	aus	senem	
Versteck	raus	kam,	erschrak	das	Tier	so,	dass	es	in	der	Piste	rum	galoppierte	und	ausschlug.	
Sophie	drehte	sich	um	und	sah	Nicolas	auf	sie	zu	gehen,	er	hatte	einen	strengen	Blick	und	sie	
befürchtete,	sie	hätte	das	Pferd	nicht	absatteln	sollen.	

„Sophie,	ich	muss	dich	wieder	daran	erinnern,	dass	du	das	Vertrauen	dieses	Pferdes	gewonnen	
hast	und	wie	ich	sehe,	die	einzige,	deshalb,	wollte	ich	dir	Amir	als	Pflegepferd	anbieten,	bis	sich	
deine	Eltern	entschieden	haben,	ob	sie	ihn	kaufen	wollen	oder	nicht“.	Sophie	verschlug	es	die	
Sprache.	

„Gestern	habe	ich	mit	Véronique	besprochen,	wie	das	Tier	heissen	soll,	aber	wir	wussten	noch	
nicht	ob	wir	ihn	Amir	oder	Day	Dreamer	nennen	sollten“,	sprach	Nicolas	weiter.	



„Amir	gefällt	mir	besser“,	gab	Sophie	zurück.	Sie	hatte	schon	einmal	ein	Pfelegepferd	gehabt	
und	wusste	wie	wundervoll	es	war,	aber	sie	hatte	auch	eins	verloren,	und	sie	wollte	nicht	noch	
einmal	die	Schmerzen	erleben,	die	sie	um	Jafar	gefühlt	hatte.	

„Okay“,	sagte	sie,	„ich	will	Amir	als	Pflegepferd“,	war	das	Verrat	gegen	Jafar?	Sie	dachte,	dass	
wenn	dieses	Pferd	verkauft	werden	würde,	dann	hätte	es	wenigstens	nur	ihr	gehört.	

„Möchtest	du	ihn	nicht	haben?“,	fragte	Nicolas	verwundert,	auf	Sophies	enttäuschte	Reaktion.	

„Doch,	sehr	gerne	sogar,	aber	ich	habe	schon	mit	gefühlt,	dass	man	ein	Pflegepferd	von	mir	
getrennt	hat,	und	ich	wollte	das	nicht	zweimal	erleben“,	gab	Sophie	mühsam	zurück.	

„Keine	Sorge,	ich	finde	schon	den	Weg,	deine	Eltern	überreden	zu	können“,	sagte	Nicolas	mit	
einem	letzten	Versuch,	Sophie	auf	zu	muntern.	

„Ehrlich?“,	Sophie	sah	Nicolas	an,	„das	wäre	super!“	Endlich	strahlte	sie	wieder	und	umarmte	
Nicolas.	

„Gehen	wir?“,	fragte	Nicolas.	

„Wohin?“	gab	Sophie	ratlos	zurück.	

„Na	zu	dir	nach	Hause,	um	deine	Eltern	zu	überreden“,	erwiderte	Nicolas,	als	ob	Sophie	nichts	
verstand.	

Sophie	grinste	und	beide	gingen	aus	dem	Club,	nach	dem	sie	Amir	in	de	Stall	gelockt	hatten.	
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„Hallo,	guten	Tag,	ich	bin	Nicolas	Juneau,	der	Besitzer,	des	Reitclubs	hier	in	der	Nähe.	Vor	ein	
paar	Tagen	wurde	ein	neues	Pferd	hergebracht	und	lhre	Tochter	war	die	einzige	die	das	
Vertrauen	des	Tieres	gewonnen	hat,	deshalb,	wollten	wir	es	lhnen	verkaufen,	da	es	nur	ihr	
gehorcht“	sagte	Nicolas,	und	Sophie	sah	ihre	Eltern	bettelnd	an.	Mama	und	Papa	sahen	sich	
an,	da	antwortete	die	Mutter.	

„Also,	wir	hatten	schon	öftermal	gedacht,	Sophie	ein	Pferd	zu	kaufen,	und	ich	finde	diese	
Gelegenheit,	wenn	es	wahr	ist	was	Sie	gesagt	haben,	sehr	gut	und	billig,	was	findest	du	
Schatz?“	Sie	sah	Sophies	Vater	an	und	er	nickte	und	erwiderte.	

„Ja,	ich	finde	wir	können	dieses	Pferd	kaufen	unter	der	Bedingung,	dass	Sophie	gute	Noten	
bekommt.“	Sophie	platzte	vor	Freude	und	als	die	Eltern	das	Geld	zusammenholten,	zwinkerte	
Nicolas	zu.	

Sie	hatte	ein	eigenes	Pferd!	Ihr	grösster	Traum	war	in	Erfüllung	gegangen!	

Als	Mama	und	Papa	Nicolas	das	Geld	übergaben,	gingen	die	vier	in	den	Reitstall,	um	das	
gekaufte	Pferd	anzusehen.	



Amir	war	in	seine	Box	und	zupfte	gerade	Heu	aus	dem	Heunetz,	als	er	Leute	kommen	hörte,	
steckte	er	neugierig	den	Kopf	raus.	Auf	dem	Weg,	hatten	Nicolas	und	Sophie	besprochen,	dass	
sie	das	Pferd	reiten	würde,	während	ihre	Eltern	zu	sahen.	Das	es	das	erste	Mal	war,	verrieten	
sie	lieber	nicht.	

Als	Amir	gesattelt	wartete,	dass	Sophie	auf	ihm	ritt,	bekam	sie	Angst.	Sie	hatte	gesehen,	was	
das	Tier	mit	Nicolas	gemacht	hatte,	und	sie	wollte	nicht,	dass	das	selbe	mit	ihr	passierte.	Als	sie	
aufstieg,	lies	sich	Amir	aber	ruhig	die	Steigbügel	einrichten,	nur	beim	fest	gurten	hatten	sie	
Probleme,	denn	das	mochte	er	überhaupt	nicht.	Als	Sophie	in	die	Flanken	tritt,	erinnerte	sie	
sich	an	ihren	nächtlichen	Ritt	am	Strand,	und	als	sie	los	trabten,	fühlte	sie	sich	immer	sicherer.	
Als	der	Galopp	kam,	bockte	Amir	am	Anfang,	doch	Sophie	hielt	sich	fest,	und	der	Galopp,	den	
sie	ritt,	war	womöglich	der	schöhnste	Galopp	ihres	Lebens.	Und	was	sie	noch	schöner	fand,	
war,	das	sie	wann	sie	wolle	diesen	wundervollen	Galopp	wiederholen	konnte.	Amir	war	jetzt	
ihrer,	und	kein	Mensch	könnte	ihn	ihr	wegnehmen.	

Ihren	Eltern	gefiel	das	Pferd	und	Sophie	war	von	jetzt	an	das	glücklichste	Mädchen	der	Welt.	
Sie	umarmte	Amir	noch,	als	ihr	Smartphone	klingelte.	Sie	hob	ab,	und	ein	Mann	antwortete.	

„Hallo,	hier	spricht	Herr	Weyer,	spreche	ich	mit	der	früherigen	Besitzerin	von	Jafar?“		

„J,	j,	ja“,	gab	Sophie	stotternd	zurück.	Heute	war	ihr	Glückstag.	

„Ich	wollte	dich	informieren,	das	Jafar	auf	einen	so	genannten“Club	Hippique“	transportiert	
wird,	und	der	Besitzer	wollte	ihnen	das	Pferd	gratis	anbieten,	er	kann	nicht	mehr	geritten	
werden,	doch	der	Besitzer	hat	mir	gesagt,	dass	er	in	deinen	Händen	in	guten	Händen	wäre“,		
sagte	der	Mann	mit	rauer	Stimme.	

„Sehr	gerne“,	antwortete	Sophie.	

„Er	würde	in	drei	Tagen	dort	sein“,	sprach	der	Mann,	und	ohne	sich	zu	verabschieden,	legte	er	
auf.	

Als	Sophie	Amir	in	die	Box	gebracht	hatte,	erzählte	sie	es	ihren	Eltern,	und	die	Mutter	sagte.	

„Aber	mehr	Pferde	kriegst	du	nicht	mehr,	sonst	kannst	du	noch	einen	Stall	mit	deinen	Pferden	
aufmachen.“	

Jafar,	Amir	und	Sophie,	waren	die	drei	glücklichsten	Lebewesen	der	Welt,	die	Pferde,	weil	sie	
so	gut	behandelt	wurden	und	Sophie,	weil	sie	zwei	Pferde	hatte,	eins	zum	Reiten	und	das	
andere	war	wie	ein	Kuscheltier,	das	man	umarmen	kann,	wenn	es	traurig	ist.	
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