schüttelte sie grinsend den Kopf: Wer Donna
jetzt so sah, konnte sich beim besten Willen
nicht vorstellen, dass sie noch vor wenigen
Minuten wie ein junges Wildpferd durch die
Halle gepest war und gebuckelt hatte, als
spüre sie zum ersten Mal in ihrem Leben
einen Reiter auf dem Rücken.
»So, Mädels«, meldete sich
jetzt Sandra zu Wort.
Bislang hatte sich die
Stallchefin das Treiben stillschweigend
angesehen. »Ich glaube, für heute reicht’s.
Bitte bringt eure Pferde zurück in die Boxen,
sattelt sie ab und versorgt sie. Ihr wisst, was
zu tun ist.«
Einige der Mädchen murrten. Sie wären
gerne noch etwas länger in der Halle

geblieben, um zu trainieren. Aber natürlich
taten alle, was Sandra verlangte.
Lulu und Polly machten sich auf den Weg
zu ihren Pferden, um sie einzufangen und aus
der Reithalle zu führen. Dabei warf Polly
Lulu von der Seite böse Blicke zu,
schleuderte ihren Pferdeschwanz
schwungvoll nach hinten, reckte das Kinn in
die Höhe und stolzierte vor Lulu her auf das
hintere Ende der Halle zu.
Lulu verdrehte die Augen.
Als Polly Cookie erreicht hatte, griff sie
mit einer hastigen Bewegung nach seinem
Halfter. Der hübsche Schecke, der aussah wie
ein Schokoplätzchen, bearbeitete immer noch
hingebungsvoll Donnas Rücken und bekam
von der Außenwelt entsprechend wenig mit.
Als nun plötzlich unmittelbar vor seinem

Gesicht eine Hand auftauchte, erschreckte er
sich und schlug mit dem Kopf. Aber Polly
beachtete den Protest ihres Pferdes nicht und
zerrte es von seiner Freundin fort.
Lulu musste sich beherrschen, um Polly
nicht anzuschnauzen. Denn Cookie tat ihr
leid. Polly behandelte nicht nur die anderen
Mädchen so, als wären sie alle ihre
Dienerinnen, sondern auch ihr Pferd. Und das
konnte Luisa fast noch weniger ertragen.
Donna ließ sich ausnahmsweise willig von
Lulu einfangen und folgte ihr wie ein braves
Schoßhündchen zum Hallentor. Doch auf
halber Strecke forderte Sandras Stimme sie
zum Halten auf: »Polly? Luisa? Kommt bitte
beide noch einmal einen Augenblick zu mir.«
Polly stöhnte genervt und blieb so
plötzlich stehen, dass Cookie von hinten in

sie hineinlief.
Sandra wartete, bis die übrigen Mädchen
die Halle verlassen hatten. Man hörte das
leiser werdende Klappern der Hufe auf dem
Innenhof des Reitstalls, als die Mädchen ihre
Pferde zu den Boxen brachten.
»Wir haben jetzt noch vier Tage Zeit bis
zum Turnier«, begann Sandra und schaute
Polly und Lulu ernst ins Gesicht.
»Das weiß ich! Und deshalb finde ich es
ja so doof, dass Lulus bescheuertes Pferd ...«,
fiel Polly Sandra ins Wort, wurde aber von
der Trainerin mit einem einzigen Blick zum
Schweigen gebracht.
»Und deshalb«, fuhr Sandra fort, als wäre
nichts gewesen, »ist es wichtig, dass wir
zusammenarbeiten. Wenn wir unsere Chance
auf dem Turnier nutzen wollen, vor allem in

der Mannschaftswertung« – sie betonte das
Wort Mannschaft ganz besonders – »dann
funktioniert das nur, wenn wir uns gegenseitig
unterstützen!«
Lulu schaute verlegen zu Boden und
Donna neben ihr schien es ihr gleichzutun.
Sie wusste, dass Sandra recht hatte. Und auch
wenn sie gerne protestiert und Polly die
alleinige Schuld in die Schuhe geschoben
hätte, so musste sie doch zugeben, dass sie
ihren Teil zu dem Streit beitrug.
Polly war weniger einsichtig. »Warum
darf Lulu überhaupt bei dem Turnier
mitmachen?«, wollte sie wissen. »Donna ist
doch total unberechenbar! Wenn sie am
Turniertag einen ihrer Ausraster kriegt,
blamiert sie uns alle bis auf die Knochen!«
»Erstens gehören Luisa und Donna

