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Tara, Pollys große Schwester, steckte ihre Nase ins 
Zimmer. „Abendessen.“

Polly seufzte. Sie war gerade dabei, sich das neuste 
Video von Marie-Katrin Seefeld anzuschauen, deren 
YouTube-Channel sie seit einiger Zeit abonniert hatte. 
Die Trainerin zeigte hier, wie sie ihr Pferd Flake*  
nur durch kleine Gesten und Handzeichen lenkte. 
Marie-Katrin Seefeld war Pollys absolute Lieblings-
Pferdetrainerin und ihr Pferd hatte in einem echten 
Kinofilm die Hauptrolle gespielt! Vor Kurzem waren 
auch die ersten drei Staffeln dazu im Fernsehen zu 
sehen gewesen. Absolut ponytraumhaft! Polly konnte 
sich kaum von dem Video losreißen. Flake lief völlig frei 
neben der Trainerin her. Auf dem Display von Pollys 
Handy war jetzt nur das Pferd zu sehen. Es blieb stehen, 
zögerte, ging ein paar Schritte zurück, drehte sogar den 
Kopf. Unglaublich sah das aus. Als würde Flake ganz 

Erstes Kapitel,
in dem Polly sich auf  
schöne Ferien freut

* Flake (Fläik)  ist eng-
lisch und heißt „Flocke“. 
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eigene Entscheidungen treffen. Polly war völlig faszi-
niert. Keiner kam auf die Idee, dass das Pferd von der 
Trainerin gelenkt wurde. Die Trainerin war eben groß-
artig! Wenn Polly einen Wunsch frei hatte, dann wollte 
sie genauso sein wie diese Frau. Marie-Katrin trainier-
te Flake durch Natural Horsemanship. Polly kannte 
sich damit inzwischen auch schon richtig gut aus. Ihre 
Reitlehrerin Chris hatte ihr viele Tricks und Übungen 
gezeigt, mit denen sie das Vertrauen ihres Ponys Smoky 
gewonnen hatte.  

Polly hatte Smoky in Natural Horsemanship trainiert. 
Sie hatte immer wieder Bodenarbeit mit ihrem Pony 
gemacht, bis die beiden eine ganz enge Freundschaft 
zueinander hatten. Die rauchschwarze Stute Smoky 
hatte auf die Weise unglaublich viel gelernt und Polly 
natürlich auch. Smoky lief neben ihr her wie ein großer 
Hund, schaute dabei immer mal zu Polly, um zu sehen, 
ob sie auch auf einer Höhe miteinander waren. Wenn 
Polly das sah, lief ihr das Herz fast über vor Glück. Smoky 
war mittlerweile meistens aufmerksam und so bemüht, 
wie ein Schüler der ersten Klasse. Und auch Polly ach-
tete auf ihr Pony und versuchte, die Pferdesprache zu 
verstehen. Die Ohren, die in ihre Richtung spielten, das 
Schnauben, wenn sie sich entspannte, und natürlich 

auch der warme Atem an ihrem Ohr, wenn sie miteinan-
der schmusten.

Erst als sie sich ganz eng mit Smoky verbunden 
fühlte, hatte sie angefangen, ihr Pferd ohne Sattel und 
schließlich nur mit einem Knotenhalfter oder einem 
Halsring zu reiten. So gut wie Marie-Katrin waren Polly 
und Smoky natürlich noch lange nicht. Bei Flake und 
seiner Trainerin sah alles so einfach aus. Zwischen Polly 
und Smoky dagegen stimmte es manchmal hinten und 
vorne nicht. Es gab Tage, da machte Smoky ganz andere 
Sachen, als Polly von ihr verlangte. Aber Polly war ja 
auch erst elf Jahre alt. Marie-Katrin war schon fünfund-
zwanzig. Und mit so einem großartigen Vorbild hatte sie 
ein tolles Ziel vor Augen. Polly war Marie-Katrins größ-
ter Fan und sammelte alle Informationen über sie.

Polly ließ den Film noch ein Stück weiterlaufen. Und 
dann wurde es richtig spannend. Flake spitzte jetzt 
die Ohren und blickte in die Ferne. Wie hatte Marie-
Katrin das bloß geschafft? Es sah aus, als wenn Flake 
am Horizont etwas Gefährliches entdeckt hatte. Der 
Trainingsfilm dagegen zeigte, dass die Trainerin nur 
den Horsemanstick anhob. Unglaublich, wie man die 
Zuschauer in die Irre führen konnte. 

„Polly? Bist du eingeschlafen?“
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Jetzt stand ihr Bruder Tom im Zimmer, Taras 
Zwillingsbruder. Tara und er sahen sich sehr ähnlich. 
Beide hatten grün-braune Augen und blonde Haare, 
Toms Haare reichten allerdings nur bis zum Kinn, Taras 
dagegen fielen bis auf den Rücken. Außerdem war Tom 
fast einen Kopf größer als Tara. 

„Oh, Mist. Vergessen. Alles klar, ich komme“, knurr-
te Polly und legte widerstrebend ihr Handy auf den 
Schreibtisch. Aber wenn sie nicht pünktlich zum Abend-
essen kam, weil sie wieder mit dem Handy „rumgedad-
delt“ hatte (O-Ton Mam!), sperrte ihr Mam das Gerät 
für eine Woche. In Sachen Handy war sie so streng wie 
keine andere Mutter der ganzen Schule. 

Schnell stürmte Polly die Treppe in die Küche 
hinunter. Gott sei Dank war sie noch nicht zu spät. 
Elisabeth Winnfeld, Pollys Großmutter, stand am Herd 
und rührte verzweifelt in einem Topf herum. Sie wurde 
von allen liebevoll Elisabeth II. genannt, da auch Pollys 
Mutter Elisabeth hieß. Eigentlich hatte Pollys Oma 
eine eigene Wohnung im Haus, und sie kochte und aß 
für sich allein. An diesem Tag aber war so viel zu tun, 
dass sie das Kochen für die große Familie übernommen 
hatte. 

„Ausgerechnet heute habe ich Milchreis gemacht“, 

jammerte sie. „Der brennt mir wirklich an, wenn ihr 
nicht bald kommt.“

„Ich dachte schon, ich wäre die Letzte“, seufzte Polly 
erleichtert. „Wo sind Pap und Wilma denn?“

Elisabeth II. seufzte. „Dein Vater ist im Stall, Wilma 
suchen“, meinte sie.

Polly schaute in die Runde. Tom, Tara und Mam 
sahen müde aus. Wilma wurde von Tag zu Tag anstren-
gender. Besonders gerne schlich sie sich zu den Pferden. 
Dabei durfte sie überhaupt nicht allein in den Stall. 
Trotzdem hatte sie viele Tricks drauf, um den anderen 
zu entwischen, und plötzlich stand sie wieder in der 
Stallgasse und versuchte, zu den Pferden in die Box zu 
klettern.

Wilma war schon sechs Jahre alt, aber sie trug 
immer noch eine Windel und konnte nicht so gut spre-
chen wie andere Kinder in ihrem Alter. Sie hatte das 
Down-Syndrom, von Mam immer das Up- and Down-
Syndrom genannt. Oft ging es mit Wilma up, manchmal 
aber auch down. In der letzten Zeit fühlte sich Wilma 
zwar selbst up und rannte strahlend durchs Haus, aber 
für die anderen Mitglieder der Familie war es eher ein 
Down-Gefühl, denn alle mussten ständig los, um sie zu 
suchen.
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„Es wird Zeit, dass ihr euch eine Betreuung für Wilma 
sucht, ich schaffe das ja leider nicht mehr.“ Elisabeth II. 
warf ihrer Tochter einen besorgten Blick zu. „Ihr habt 
so viel Arbeit hier auf dem Hof. Die Pferdepflege, der 
Reitunterricht, die Feriengäste. Und dann habt ihr ja 
noch selbst vier Kinder.“

Polly sah zu ihrer Mutter und musste innerlich grin-
sen. Sie wusste genau, was Mam gerade durch den Kopf 
ging. Und du machst auch ganz schön viel Arbeit, dachte 
sie bestimmt. Das war nämlich wirklich so. Elisabeth II. 
konnte ziemlich anstrengend sein. Sie wollte ihre Haare 
gemacht und die Nägel lackiert haben und mit ihr dau-
erte jeder Einkauf doppelt so lange. Immerhin war Mam 
so nett, das jetzt nicht zu sagen. Polly unterdrückte ein 
Seufzen. In zwei Wochen gab es Ferien. Da schloss auch 
der Förderkindergarten, den Wilma be suchte. Wenn bis 
dahin kein Au-pair-Mädchen gefunden war, würde sie 
Wilma an der Backe haben und das bedeutete, dass sie 
erst in den Abendstunden zum Reiten und Trainieren 
kam.

Die Tür wurde aufgerissen und Wilma stürmte in die 
Küche. Hinter ihr kam Pap. Auch er sah müde aus. 

„War Pferdchen streicheln“, lachte Wilma. Sie war 
immer gut gelaunt. 

Elisabeth II. runzelte die Stirn. „Wilma, du weißt, 
dass du nicht alleine in den Stall darfst, nicht wahr?“

„Oh, vergessen“, sagte Wilma zerknirscht. Dann sah 
sie, wie die Oma den Milchreis in eine Schüssel gab und 
Zimt und Zucker in ein Schälchen füllte. 

„Milchreis!“, rief Wilma begeistert. Und verschwun-
den war das Schuldgefühl. Das ging bei ihr immer ganz 
schnell. Polly lachte, Tara verdrehte nur die Augen. 

„Essen“, forderte Wilma und zog schon mal das 
Schälchen mit dem Zucker zu sich herüber. Sofort muss-
te Mam eingreifen.

„Wilma, warte, ich mache das. Wasch dir erst mal die 
Hände und setz dich an den Tisch, wie wir alle.“

Wilma zeigte sich nun von ihrer Up-Seite, wusch sich 
die Hände gewissenhaft und kehrte mit einem aller-
liebsten Gesicht zum Esstisch zurück. Der Milchreis 
schmeckte wie immer köstlich, vor allem die heißen 
Kirschen und das Zimt-Zucker-Gemisch, das Oma dazu 
gemacht hatte. Nach dem Essen wollte Polly sofort auf-
springen, um sich das Video zu Ende anzusehen, doch 
ihre Mutter hielt sie zurück. 

„Wir müssen noch mal über die Ferien sprechen“, 
begann Mam und sah dabei ziemlich unglücklich aus. 
„Ich weiß ja, ihr freut euch auf die Ferien. Aber wir 
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müssen auch überlegen, wie wir das mit Wilma machen 
wollen.“

„Ich bin raus“, winkte Tara ab. Sie ging mit einer 
Freundin und deren Familie auf Fahrradtour. 

„Ich habe auch keine Zeit“, schloss sich Tom gleich 
an. „Ich muss meinen Praktikumsbericht schreiben.“

Das war garantiert gelogen. Tom arbeitete nie für 
die Schule, erst recht nicht in den Ferien. Polly wusste 
genau, dass er sich mit Freunden zum Zocken verabre-
det hatte.

„Und ich will endlich wieder mit Smoky trainieren“, 
rief Polly, die sofort ahnte, dass die Betreuung von 
Wilma wieder an ihr hängen blieb. 

Pap sah sie liebevoll an. „Ist doch in Ordnung, Polly“, 
meinte er. „Du hast dir auch Ferien verdient. Aber ihr 
wisst, dass wir eure Hilfe beim Reitercamp brauchen.“ 
Dabei fuhr er sich mit der Hand durch die roten strub-
beligen Haare und sah sehr ratlos aus. In den Ferien 
kam wieder eine Kindergruppe auf die Hufeisen-Ranch, 
die in den Tipis hinter der Reithalle übernachten würde. 
Das bedeutete für die ganze Familie Winnfeld immer 
einen Großeinsatz in Sachen Kochen, Saubermachen, 
Reitunterricht und Abenteuer.

„Was ist denn aus eurer Idee mit dem Au-pair-

Mädchen geworden?“, wollte Elisabeth II. wissen. 
Mam winkte ab. „Drei Agenturen hatten wir ange-

schrieben und gerade mal ein Junge hat sich bei uns 
gemeldet. Die Mädels wollen alle in die großen Städte. 
Aufs Dorf und dann auch noch auf einen Hof wollen die 
meisten nicht.“ 

„Ein Junge?“ Elisabeth II. runzelte die Stirn. 
Mam nickte.
„Das ist ja Blödsinn!“, winkte Elisabeth II. ab. „Jungs 

können so was nicht.“
„Sehe ich nicht so. Warum sollte ein Junge das denn 

nicht auch können?“, sagte Mam. „Der sieht doch auf 
dem Bewerbungsfoto ganz nett aus.“

An der Stelle horchte Tara interessiert auf. „Echt? 
Lass mal gucken.“

„Genau, zeig doch mal das Foto.“ Jetzt war Polly auch 
neugierig geworden.

Mam lachte und wischte auf ihrem Handy herum. 
Dann vergrößerte sie das Bild und drehte das Display 
so, dass alle es sehen konnten. Das Foto zeigte einen 
Jugendlichen mit dunkler Haut, braunen blitzenden 
Augen und einem strahlenden Lächeln. Besonders auf-
fällig waren seine schwarzen Rastazöpfchen. 

„Voll süß!“, säuselte Tara. „Den nehmen wir!“
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„Cool“, rief Tom. „Der sieht aus wie Weezy.“ Dieser 
Rapper war sein Idol.

„Um Himmels willen“, empörte sich Elisabeth II. „Ein 
Junge kommt natürlich nicht infrage. Und dann noch 
diese schrecklichen Zöpfe!“

„Wie gut, dass du keine Vorurteile hast.“ Pap runzelte 
die Stirn und wandte sich an seine jüngste Tochter. „Was 
sagst du, Wilma? Wäre das ein gutes Kindermädchen 
für dich?“

Wilma hatte bis jetzt eine Fliege beobachtet, die über 
ihren Arm krabbelte. Jetzt schaute sie hoch und blickte 
zu dem Foto hinüber. „Junge“, sagte sie. Sie nahm Mam 
das Handy aus der Hand, um sich das Bild genauer 
anzuschauen. Dabei hielt sie den Kopf schief. Das sah 
zu süß aus. Dann beugte sie sich über das Display und 
drückte dem jungen Mann ihre Milchreisschnute aufs 
Gesicht. Alle lachten. Nur Mam nicht.

„Oh, nein, Wilma!“, schimpfte sie. „Wie soll ich das 
denn wieder sauber kriegen.“ Sie wollte nach ihrem 
Handy greifen, aber Wilma gab es nicht mehr her. 

„Junge“, rief sie immer wieder. „Junge!“ 
„Da haben wir den Salat!“, jammerte Mam. „Jetzt 

hört sie gar nicht mehr auf, bis wir den tatsächlich für 
sie engagieren.“

„Vielleicht ist der gar nicht so schlecht“, meinte Tara 
nun. „Immerhin hat er sich doch selbst beworben. 
Vielleicht versteht der was von kleinen Kindern mit Ups 
und Downs wie Wilma.“

„So ein Quatsch“, mischte sich Elisabeth II. wieder 
ein.

Aber die anderen waren gar nicht mehr so abgeneigt. 
Vor allem Wilmas Reaktion hatte alle überrascht. Es 
kam nicht so oft vor, dass Wilma jemanden auf Anhieb 
mochte. Eigentlich war sie anderen Menschen gegen-
über eher zurückhaltend. 

„Lies doch mal seine Bewerbung vor“, forderte Pap 
Mam auf.

Mam seufzte. Dann aber nutzte sie die Chance, ihr 
Handy wiederzubekommen. Sie suchte nach der Mail 
und las. „Guten Tag. Mein Name ist Milli Markossa. 
Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Toamasina. Das 
liegt in Madagaskar. Ich habe gerade meine Schule 
fertig gemacht und spreche Englisch, Französisch und 
Deutsch. Später möchte ich Deutschlehrer werden. 
Darum möchte ich für ein Jahr nach Deutschland kom-
men und die Sprache besser lernen. Ich kann gut mit 
Kindern umgehen. Ich habe nämlich fünf Geschwister.“

„Das klingt doch sehr nett“, stellte Pap fest. „Toama-
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neben ihr. Die beiden waren in letzter Zeit richtig gute 
Freunde geworden. Aber auch mit Feechen, einer wei-
ßen Stute, verstand sich Smoky gut. 

Polly kroch unter dem Zaun her. „Smoky? Kommst 
du?“, rief sie. 

sina liegt am Indischen Ozean und ist eine ziemlich 
moderne Großstadt. Hoffentlich ist es ihm dann hier 
nicht zu langweilig.“ Pollys Pap wusste unglaublich viele 
Dinge, ohne sie zu googeln. Polly bewunderte ihn dafür. 

Jetzt schauten sich alle noch einmal das Foto an.
„Sieht doch nett aus“, meinte Tom.
„Finde ich auch“, meinte Polly. 
„Bis auf die Frisur“, erwiderte Elisabeth II..
„Okay, dann geben wir ihm also eine Chance?“, über-

legte Mam.
Wilma klatschte in die Hände. „Junge kommt, Junge 

kommt!“, rief sie. 
„Hoffentlich macht der uns nicht noch mehr Arbeit“, 

seufzte Elisabeth II.. 

An diesem Nachmittag waren Mam und Pap mit den 
Vorbereitungen für die Kinderfreizeit beschäftigt, die in 
den Ferien stattfinden sollte. Sie hatten Wilma mit zu 
den Tipis genommen, damit sie sie unter Aufsicht hatten. 
Für Polly war das die Gelegenheit, zu Smoky zu gehen. 
Sie wollte mit ihrem Pony noch so lange Bodenarbeit 
machen, bis die Reitschüler kamen. Smoky stand zwi-
schen den anderen Pferden auf der Wiese und knabberte 
am Gras. Ponderosa, das sahnegelbe Islandpferd, stand 
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ein Zeichen, damit sie aufmerksam war. Sie schaute 
nun genau auf Polly. Im selben Moment, in dem Polly 
losging, setzte sich auch die rauchschwarze Stute in 
Bewegung. Polly strahlte vor Stolz. Es durchströmte sie 
immer ein rosarotes Glücksgefühl, wenn sie spürte, dass 
Smoky ihr so sehr vertraute. Ponderosa lief ein Stück 
mit Polly und Smoky mit und versuchte, die beiden 
auszubremsen. Aber sie hatte keinen Erfolg damit. Polly 
und Smoky freuten sich auf das Training und ließen sich 
auch von einem sahnegelben Islandpferd nicht davon 
abhalten.

Smoky sah zu ihr hinüber. Die Stute hatte ihr die 
Ohren zugewandt. Ruhig ging Polly auf sie zu. Das 
Schöne an Pferden war vor allem, dass man zwischen 
ihnen selbst immer ruhig wurde. Hektik im Pferdestall 
zahlte sich nicht aus. Wenn man selbst ein unruhiger 
Typ war und mit schnellen Bewegungen auf die Pferde 
losging, brachte man sofort Unruhe in die Gruppe. 
Darum hatte sich Polly von ihrem Vater abgeschaut, 
mit ruhigen Schritten auf die Wiese zu gehen. Fast hatte 
Polly Smoky erreicht, da schob sich Ponderosa zwischen 
Polly und ihr Pony. Scheinbar wollte sie nicht, dass 
jemand ihre Freundin von der Wiese holte.

„Geh mal zur Seite, Ponderosa“, seufzte Polly, die 
dieses Spiel nur zu gut kannte. Sie versuchte, Ponderosa 
wegzuschieben. Doch da war Smoky schon neben ihr. 
Sie schien sich darauf zu freuen, mit Polly mitkommen 
zu können. Die Übungen, die sie in den letzten Tagen 
gemacht hatten, hatten ihr gefallen. Polly lachte und gab 
ihrem Pony einen Kuss auf die Nase. Dann streichelte 
sie seine weichen Nüstern. 

„Heute machen wir beide ganz neue tolle Übungen“, 
versprach sie ihrem Pony. Dann legte sie ihm das 
Knotenhalfter um. Sie stellte sich neben Smoky und 
wartete kurz. Dann hob sie ihre Hand und gab Smoky 
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Hilfsmittel bei der Bodenarbeit  
im Natural Horsemanship
Das Knotenhalfter
Es gibt verschiedene Halfter, die man beim Natural Horsemanship 
verwenden kann.  Ein typisches Horsemanship-Halfter ist das 
Knotenhalfter. Es kommt aus den USA. Die Cowboys benutzten es, 
wenn sie ihre Pferde führten. Im Vergleich zu einem normalen Halfter 
ist es ganz leicht, die Knoten wirken aber fein auf die Nase des 
Pferdes ein und senden ihm damit klare Signale. So kann es besser 
verstehen, was du von ihm willst. 
Das Knotenhalfter – manche sagen auch „Knoti“ dazu -  ist in einer 
bestimmten Technik handgeknotet. Es muss gut sitzen und läuft 

zwei Fingerbreit unter dem Jochbein entlang. Es darf nicht reiben und 
auch nicht zu eng anliegen. Wenn du ein Knotenhalfter kaufen willst, 
solltest du vorher den Nasenumfang deines Pferdes messen. 

Der Horsemanstick
Der Horsemanstick ist bei der Bodenarbeit nicht wegzudenken. Er 
ist dein verlängerter Arm. Wenn du mit deinem Pferd trainierst, ist 
es wichtig, dass du es an bestimmten Stellen des Körpers berührst. 
Gleichzeitig musst du aber auch einen größeren Abstand einhalten 
und dem Pferd mit deinem Körper die Richtung vorgeben. Dein Arm 
reicht dazu nicht aus. 
Ein Horsemanstick ist aus Fiberglas und deshalb sehr leicht. Er ist 
genau 120 cm lang und hat damit den perfekten Abstand zum Pferd. 
Außerdem ermöglicht die Lederlasche am Ende eine feine Berührung. 

Ich habe für Smoky ein Knotenhalfter selbst gemacht. Du 
brauchst dazu ein 6 mm dickes Seil, das wetterfest und leicht 
ist. Ich habe ein ganz buntes Seil genommen, das sieht toll aus! 
Zum Knüpfen der Knoten findest du zahlreiche Beispiele im 
Internet.

Pollys Tipp
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Sie musste einfach strahlen. Diese Übung sah so einfach 
aus, aber sie war es nicht. Es hatte lange gedauert, bis 
Smoky genau das tat, was Polly ihr vormachte und sie 
dabei nicht überholte, aber auch nicht hinter ihr blieb. 

„Okay, Achtung!“, rief Polly nun und hob dabei kurz 
ihren Zeigefinger. Smoky schaute zu ihr. Auch ihre Ohren 
richteten sich auf Polly. Polly begann nun zu laufen und 
Smoky setzte sich ebenfalls in Trab. Wieder achtete das 
Pony darauf, dass es mit Polly auf einer Höhe blieb. Polly 
nahm das Tempo zurück, ging schließlich langsamer 
und auch Smoky fiel in einen ausladenden Schritt. Nun 
verließen die beiden den Hufschlag und bogen in die 
Mitte des Platzes ab. Es ging jetzt um die Pylone herum, 
erst in die eine Richtung, dann in die andere. Schließlich 
begann Polly wieder zu laufen und auch Smoky trabte 
erneut an. Mit viel Anlauf rannten die beiden auf die 
Stangen zu. Polly hüpfte darüber, Smoky trabte. Dann 
hielt Polly an. Jetzt war Smoky so in Fahrt, dass sie ein 
paar Schritte an Polly vorbeirannte, dann aber irritiert 
stehen blieb und zu Polly zurückkehrte.

„Das müssen wir noch mal üben“, sagte Polly streng. 
Sie hob den Zeigefinger zum Zeichen, dass Smoky auf-
passen sollte, dann rannte sie erneut los. Es ging noch 
einmal auf dem ersten Hufschlag rund um die Halle, 

 

Smoky folgte Polly durch die Reithalle. Hier hatte sie 
bereits ein paar Stangen in die Mitte gelegt und Pylone 
aufgestellt. Die Stangen lagen auf dem Boden in einem 
bestimmten Abstand zueinander und würden Smoky 
helfen, konzentriert darüber zu traben. Um die Pylone 
herum konnte man Schlangenlinien gehen, um das Pony 
gut in die Biegung zu bringen. Wenn die Muskulatur 
warm und Smoky viele Biegungen gegangen war, ließ  
sie sich viel besser reiten.

Nun schnappte sich Polly ihren Horsemanstick und 
drehte gemeinsam mit Smoky eine Runde durch die 
Halle auf dem ersten Hufschlag. Der Horsemanstick 
war Pollys neuste Errungenschaft. Sie hatte ihn zum 
Geburtstag bekommen und benutzte ihn für die 
Bodenarbeit. Er war schöner und leichter als eine Gerte. 

Jetzt achtete sie darauf, dass Smoky in Schulterhöhe 
zu ihr ging. Smoky blieb genau neben ihr und beobach-
tete sie mit gespitzten Ohren. Polly konnte nicht anders. 

Zweites Kapitel,
in dem Polly auf der Toilette  

eine ganz besondere Nachricht liest



dann bog sie in die Mitte der Bahn ab, wo die Stangen 
lagen. Jetzt war Smoky aufmerksamer. Sie schaute 
immer wieder zu Polly und als die anhielt, parierte das 
Pony ebenfalls durch.

„Toll, Smoky. Richtig gut!“, rief Polly begeistert und 
streichelte ihrem Pferd über den Hals.

„Hi!“ Chris betrat die Halle. Sie war die Reitlehrerin 
der Hufeisen-Ranch. Heute Nachmittag würde sie noch 
zwei Reitstunden geben, eine für die Anfänger und 
eine für Fortgeschrittene. Oft kam sie aber schon eher, 
um Polly bei der Bodenarbeit zu begleiten. Sie hatte 
sich dafür eingesetzt, dass Polly Smoky in Natural 
Horsemanship trainierte und war sehr interessiert an 
Smokys Fortschritten. So begeistert wie an diesem Tag 
war sie aber noch nie gewesen.

„Das sieht ja total genial aus!“, rief sie und schwang 
sich auf das Cavaletti*, das an der Seite der Halle stand. 
„Wenn du so weitermachst, wird aus dir noch ein ech-
ter Monty Roberts.“ Sie schob ihren Kaugummi vor die 
Zunge und machte eine Blase, die sie dann knallen ließ. 
Das machte sie eigentlich nur, wenn sie wirklich beein-
druckt war.

„Monty Roberts? Dieser Pferdeflüsterer?“ Polly lach-
te. „Das wäre mein Traum.“ Monty Roberts war ein 
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groß artiger Trainer in Sachen Horsemanship, aber 
Marie-Katrin Seefeld fand Polly mindestens genauso 
toll. Sie gab Smoky nun ein Zeichen und ging mit ihr zu 
Chris hinüber. Dann senkte sie den Horsemanstick und 
Smoky hielt an. Dabei gelang es ihrem Pony tatsächlich, 
richtig geschlossen zu stehen, sodass die Vorderbeine 
und die Hinterbeine genau nebeneinander standen. 

„Was ist denn heute mit euch los“, staunte Chris. „So 
aufmerksam habe ich Smoky ja noch nie gesehen.“

„Die merkt, dass ich mich gut vorbereitet habe“, 
strahlte Polly. „Ich habe nämlich den ganzen Abend lang 
YouTube-Videos geguckt.“

Chris runzelte die Stirn. „Und was soll das bringen?“, 
wollte sie wissen.

Polly lachte geheimnisvoll. „Kennst du Marie-Katrin 
Seefeld?“

„Die Trainerin von Flake?“, fragte Chris. „Klar kenne 
ich die.“

„Ich finde sie unglaublich“, rief Polly begeistert. „Sie 
schafft es sogar, ganz frei mit den Pferden zu trainie-
ren. Die laufen neben ihr her wie ein Hund. Sogar im 
Gelände.“

Chris betrachtete Polly nachdenklich. Wieder gab es 
eine Kaugummiblase, die diesmal so groß war, dass sie 

* Cavaletti = ein niedriges Hindernis, bestehend aus einer Stange auf zwei 
Holzkreuzen
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der Reitlehrerin bis zur Nasenspitze reichte. Jetzt aber 
ließ Chris ihr Kaugummi nicht platzen, sondern sog 
es wieder ein. „Hast du dir auch die Serie Flake ange-
schaut?“

„Klar. Zuerst den Kinofilm und dann alle drei Staffeln 
im Fernsehen.“ Polly nickte. „Ich finde die Filme total 
super. Dieser Quentin ist so süß und wie er mit seinem 
Pferd umgeht und welche Abenteuer sie erleben, das ist 
megaspannend. “

„Naja, das ist Ansichtssache.“ Chris grinste. „Aber du 
bist ja auch die Zielgruppe und nicht ich.“

„Und wenn man sich die Videos von Flakes Trainerin 
anschaut, sieht man erst mal, was das für eine Arbeit ist, 
ein Pferd so weit zu kriegen“, meinte Polly und strich 
Smoky über die rauchschwarze Mähne. 

„Aber ihr seid auch schon ziemlich gut“, stellte Chris 
fest. „Mach doch mal den Strick ab. Bestimmt läuft 
Smoky genauso neben dir her wie das Pferd im Film 
neben Quentin.“

Polly zögerte einen Moment. Aber was sollte schon 
passieren? Genau das hatte sie doch schon einige Male 
geübt. Also löste sie den Strick, stellte sich wieder 
neben Smoky und zeigte ihr ihren Zeigefinger, zum 
Zeichen, dass sie aufzupassen hatte. Dann richtete sie 

den Horsemanstick auf Smokys Hinterteil, ohne sie zu 
berühren und zeigte ihr somit an, dass sie losgehen soll-
te. Smoky setzte sich gehorsam in Bewegung. Polly lief 
nun los und das Pony trabte auf Schulterhöhe mit ihr.

„Nur wie ich sie abbremsen und in die andere Rich-
tung lenken soll, weiß ich noch nicht“, brüllte Polly Chris 
zu, während sie weiterlief. 

Chris lachte. „Spring vor Smoky“, rief sie. „Und dann 
breite die Arme aus und deute ihr an, dass sie nicht wei-
tergehen soll. Und dann lauf in die andere Richtung und 
wechsele den Stick in die andere Hand.“

Polly folgte dem Tipp und tatsächlich bremste Smoky 
ab. Gemeinsam liefen sie nun in die andere Richtung. 
Dort stoppte Polly die Stute wieder und rannte erneut 
in die andere Richtung. Smoky schien das richtig Spaß 
zu machen. Ihre Ohren waren weit nach vorne gerichtet. 
Chris hatte jetzt ihr Handy aus der Tasche gezogen und 
richtete es auf Polly und Smoky. „Macht mal weiter so“, 
rief sie. „Es sieht aus, als würdet ihr zusammen tanzen.“

Polly lachte. Sie machten jetzt beide ein Spiel daraus. 
Erst ging es nach links, dann stoppten sie, danach ging 
es nach rechts, wieder hielten sie an. Schließlich rannten 
sie nebeneinander um die Pylone, dann wieder ein Tanz 
nach links und einer nach rechts, jetzt die Stangen im 
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Galopp, dann noch mal ein Tanz. Zuletzt hielten die bei-
den atemlos nebeneinander an. Polly strahlte und auch 
Smoky sah aus, als ob sie vergnügt grinste.

„Ihr seid wirklich ein süßes Paar“, schmunzelte Chris. 
„Willst du mal sehen, wie es aussieht?“ Sie klickte auf 
dem Display ihres Handys herum und dann beugten 
sich beide über das Smartphone und schauten sich den 
Film an. Selbst Smoky drängte ihren dicken schwar-
zen Pferdekopf neugierig dazwischen. Polly lachte und 
kraulte ihr Pferd unter der Mähne. „Hast du gehört, 
Smoky? Wir sind richtig gut“, meinte sie. „Wir sollten 
uns auch mal für eine Filmrolle bewerben.“ 

In der Reitstunde, die eine Stunde später für die 
Fortgeschrittenen stattfand, durfte Polly auf Móri mit-
reiten. Móri war ein Islandpferd und gehörte ihrem 
Vater. Pap hatte sein Pferd sehr gut ausgebildet und gab 
es nicht gerne an jemand ab. Dass er es aber Polly seit 
einiger Zeit für die Reitstunden anvertraute, zeigte, dass 
er Polly für eine gute Reiterin hielt. Das machte Polly 
sehr stolz. Sie durfte diesmal sogar die Abteilung anfüh-
ren. Außerdem ritten noch vier weitere Kinder mit: Lolli, 
Pollys beste Freundin, durfte ihr Lieblingspferd Django 
reiten, einen weißen Wallach, der ein hervorragender 
Springer war. Außerdem waren Pia, Lena und Anna in 
der Reitstunde dabei. Pia ritt Ponderosa, das sahnegel-
be Islandpferd, Lena war auf Cookie, dem gescheckten 
Pony unterwegs und Anna hatte das Mischlingspony 
Prinz zugeteilt bekommen.

„Nun löst euch mal voneinander“, kommandierte 
Chris. „Reitet Zirkel und Wendungen, damit sich euer 
Pferd entspannen kann.“ Während sie das sagte, baute 
sie ein Cavaletti auf und legte außerdem einen kleinen 
Sprung auf den ersten Hufschlag.

„Bitte noch nicht darüber springen“, ordnete sie 
an. „Die Pferde sind ja noch in der Lösungsphase. Die 
Muskeln müssen erst locker und warm sein.“

3130
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Polly lenkte Móri nun so, dass sie neben ihrer 
Freundin Lolli her reiten konnte. 

„Stellt euch bitte an der kurzen Seite auf“, komman-
dierte Chris nun. „Wir machen die nächste Übung ein-
zeln.“ Sie wollte noch etwas sagen, aber in dem Moment 
erklangen Stimmen von der anderen Seite der Reithalle.

„Bahn frei?“ Es war die Stimme von Pap.
„Ist frei, Thomas!“, rief Chris von innen.
Die Tür wurde geöffnet und Pap trat ein. Ihm folgte 

ein dunkelhäutiger Jugendlicher. Wilma saß auf seinen 
Schultern, die kleinen Finger in seinen Rastazöpfen ver-
graben. Als Letzte trat Tara in die Halle. 

„Wer ist das denn?“, zischte Lolli Polly zu.
„Unser Au-pair-Mädchen“, grinste Polly und beide 

kicherten. „Milli Markossa aus Madagaskar.“
„Was für ein süßes Mädchen.“ Lolli klimperte mit den 

Augen. „Man könnte es glatt für einen Jungen halten.“
„Omi hat zu viel gekriegt, als sie hörte, dass wir einen 

Au-pair-Jungen bekommen“, raunte Polly ihrer Freundin 
zu. „Und Wilma war hin und weg von seinem Foto.“

Wilma war auch jetzt hin und weg von ihm. Immer 
wieder drückte sie ihr Gesicht in seine wilden Haare.

„Der sieht ja süß aus“, hörte Polly nun auch Anna sagen.
Polly fand, dass er sogar noch sympathischer wirkte 

als auf dem Foto. Er hatte ein fröhliches Grinsen im 
Gesicht, das von einem Ohr zum anderen reichte. 

„Das hier ist unsere Reithalle“, erklärte Pap. „Und 
hier siehst du auch schon einige unserer Pferde. Das 
gescheckte Pony ist Cookie, dahinter Prinz, der Gelbe da 
ist Móri, daneben Django und Ponderosa.“

„Das Pony ist rosa?“, fragte Milli verwundert. Jetzt 
lachten alle. Offensichtlich hatten alle dem Gespräch 
aufmerksam gelauscht. 

„Ponderosa“, wiederholte Pap geduldig. „Das ist eine 
Farm in einem Film.“

„Ahhhh“, machte Milli nun, aber Polly war sich nicht 
sicher, ob er das wirklich verstanden hatte.

„Das Mädchen auf Móri ist übrigens meine mittlere 
Tochter Polly.“ Pap deutete mit dem Kopf zu Polly hinü-
ber. Polly winkte Milli zu und der winkte zurück. Wilma 
zog eine Schnute, scheinbar ärgerte sie sich darüber. Sie 
wollte Milli wohl ganz für sich allein haben. Sofort krall-
te sie ihre Finger tiefer in seine Haare.

„Au!“, rief Milli und griff mit seinen Händen nach 
oben. Dann verzog er das Gesicht ein wenig. Polly 
konnte sich gut vorstellen, dass Wilmas Finger wieder 
klebten wie ein Marmeladenbrot, aber Milli war so nett, 
nichts dazu zu sagen.
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„Kannst du auch reiten?“, wollte Chris wissen, nach-
dem sie sich Milli vorgestellt und ihm die Hand geschüt-
telt hatte.

„Ja, ein bisschen“, nickte Milli nun und lachte wieder. 
„Aber nicht so. Ich reite ohne … dieses.“ Er zeigte auf 
den Sattel. Er hatte einen leichten Akzent, der gut zu 
ihm passte.

„Ohne Sattel?“, rief Chris überrascht. „Oh, dann 
musst du unbedingt mit Polly zusammen reiten. Die 
trainiert ihr Pferd auch ohne Sattel und sogar ohne 
Trense.“

Polly spürte, dass die anderen ihr neidische Blicke 
zuwarfen. Ganz besonders aber ärgerte sich Wilma. 

„Nein, nicht Polly“, sagte sie und krallte ihre Klebe-
finger wieder in Millis Mähne.

Lachend umfasste er Wilmas Hände und zwinkerte 
Polly zu. Und Polly merkte, wie sie sich freute, endlich 
auf der Hufeisen-Ranch Verstärkung bekommen zu 
haben.

Nachmittags saßen alle zusammen bei Kaffee 
und Kuchen, nur Elisabeth II. zelebrierte ihre Tea 
Time und knabberte an einem Scone. Milli schien 
das Familientreffen zu gefallen. Er genoss den 

Schokoladenkuchen und aß fast so viele Stücke wie 
Wilma. Nebenbei beantwortete er alle möglichen Fragen: 
„Ja, meine Familie ist groß. Wir sind sechs Kinder. Ich 
bin der Älteste.“ – „Ja, Toamasina ist eine große Stadt. 
Sie liegt an der Ostküste.“ – „Ja, in Madagaskar gibt 
es viele wilde Tiere. Besonders gefährlich sind die 
Schlangen. Die haben wir sogar in unserem Garten.“

Alle hörten gespannt zu. Das Leben in Madagaskar 
erschien ihnen sehr aufregend. 

 Aber auch Milli wollte viele Sachen wissen. Besonders 
die Pferde interessierten ihn. Das war natürlich auch 
Pollys Lieblingsthema. Sie erzählte ihm von ihrem Pferd 
Smoky, von Feechen, von Ponderosa und Prinz, von 
Cookie, von Billy the Kid, dem kleinen Mini-Shettie, das 
Wilma so liebte, und von Django, dem besten Springer 
am Stall, der schon so einige Turniere gewonnen hatte. 
Wilma hielt die ganze Zeit über Millis Hand. 

Auch Milli drückte sie immer wieder und lachte sie 
an. Das mit den beiden schien Liebe auf den ersten Blick 
zu sein. Polly fand, dass auch Tara Milli irgendwie so 
verliebt anschaute. Das war fast ein bisschen peinlich. 

Sie spürte, wie ihr Handy in ihrer Hosentasche 
vibrierte. Kurz schaute sie zu Mam. Die mochte es nicht, 
wenn man sein Handy beim Essen dabei hatte. Und 
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„Polly? Bist du eingeschlafen?“ Mam klopfte an die 
Tür. „Wilma muss auch mal!“

Ein letztes Mal blickte Polly auf ihr Handy, bevor sie 
die Toilettenspülung betätigte. Ob das vielleicht ihre 
Chance sein könnte, neben Quentin und Flake in einem 
Film mitzuspielen? Das wäre ja das Allergrößte!

Abends schrieb Polly eine WhatsApp an Lolli. Guck 
mal! Wollen wir uns nicht bewerben? Und dann 
schickte sie den Link. Es dauerte keine zwei Minuten, 
dann kam die Antwort: Nichts für mich. Von Natural 
Horsemanship versteh ich nichts. Aber du MUSST 
dabei sein. Denk doch mal! QUENTIN! Und dann folg-
ten bestimmt zehn Herzchen.

Seufzend ließ Polly ihr Handy auf die Bettdecke sin-
ken. Ja, so eine Rolle war wie ein Sechser im Lotto. Mit 
Zusatzzahl! 

erst recht gestattete sie es nicht, dass man aufs Display 
schaute. Allerdings war Polly nun sehr neugierig, wer ihr 
eine Nachricht geschickt hatte. Ungeduldig wartete sie, 
bis alle mit dem Kaffeetrinken fertig waren. 

„Ich muss mal“, murmelte sie und schob ihren Stuhl 
zurück. „Komme gleich wieder.“ Auf der Toilette zog 
sie sofort das Handy aus der Hosentasche. Es war eine 
Nachricht von Chris. Die Reitlehrerin hatte ihr einen 
Link geschickt. Guck mal, stand unter dem Link. Ist das 
nichts für dich?

Hastig klickte Polly den Link an. SCHAUSPIELERIN 
GESUCHT, stand dort mit weißer Schrift auf einer 
blauen Fläche. Und darunter in kleineren Buchstaben: 
Für den neuen Kinofilm der Serie FLAKE suchen 
wir noch eine junge sSchauspielerin für eine kleine 
Nebenrolle. Du musst gut reiten können und dich mit 
Natural Horsemanship auskennen. Wenn du dein 
Pferd frei führen und ohne Sattel und Trense sicher 
reiten kannst, bewirb dich bei uns. Schick uns ein Foto 
oder sende uns ein Video oder eine Fotostory – über-
zeuge uns davon, dass dein Pferd und du die richtigen 
Partner für Flake und Quentin sind. Dann folgte ein 
weiterer Link.

Polly starrte verblüfft auf die Anzeige. 



Wenn du dein Pferd rückwärts richten willst, stellst du dich vor 
dein Pferd. Du führst das Seil nun nach hinten. Dabei übt das 
Knotenhalfter einen leichten Druck auf die Nase des Pferdes auf. Das 
Pferd versteht diesen Druck und geht rückwärts. In dem Moment 
gibst du mit dem Seil nach, damit der Druck verschwindet und gehst 
mit deinem Pferd mit. 

Nun kannst du auch den Horsemanstick einsetzen. Bleibe etwas hinter 
deinem Pferd zurück, schau aber in die Richtung, in die es guckt. 
Zeige nun mit dem Stick auf die Höhe zwischen Krongelenk und 
Sprunggelenk. Dann weiß dein Pferd, dass es Schritt gehen soll. Wenn 
du mit dem Stick auf die Hüfte zeigst, soll es traben. Verwende am 
Anfang die Stimme als Hilfe dazu. Sage „Schritt“ oder „Trab“. Später 
sollte es die Übungen aber durchführen, wenn du sie nur mit dem 
Stick zeigst. 
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Beim Horsemanship baust du leichten Druck auf, damit dein Pferd ver-
steht, was du willst, und wenn es dir folgt, lässt du den Druck sofort 
wieder nach. Du brauchst dazu zunächst ein Knotenhalfter und ein Seil. 
Das Seil ermöglicht es dir, den Abstand zum Pferd einzuhalten.

Zeige deinem Pferd zunächst deine Hilfsmittel, das Seil und den Stick. 
Schwinge damit über seinen Kopf, streife das Seil unter deinem Pferd 
her, streichele es mit dem Stick. Es muss Sicherheit bekommen und 
keine Angst vor diesen Dingen haben. Es muss sicher sein, dass ihm 
damit nicht weh getan wird.

Befestige nun das Seil an dem Knotenhalfter. Stelle dich neben dein 
Pferd. Sei entspannt und locker. Senke das Seil, beuge deine Schultern 
vor und geh los. Das Pferd wird nun erkennen, dass es mitgehen soll. 
Wenn du dich gerade machst und die Schultern zurücknimmst, soll es 
anhalten. 

Smoky und ich üben das immer wieder. Je öfter wir es zusam-
men geübt haben, umso sicherer ist Smoky geworden. Ich verän-
dere dabei auch den Rhythmus. Manchmal gehe ich nur ein ganz 
kurzes Stück, dann wieder länger. Wenn Smoky anhält, bekommt 
sie immer eine Extraportion Streicheleinheiten von mir.

Pollys Tipp

Bodenarbeit 
mit dem Pferd



perfekt. Besser hätte es ein Cowboy im Wilden Westen 
auch nicht hingekriegt. 

„Was sagst du zu dem Link, den ich dir geschickt 
habe?“, erkundigte sich Chris weiter. „Hast du Lust, dich 
zu bewerben?“

„Ich weiß nicht“, winkte Polly ab und sprang leicht-
füßig auf den Sattelpad, der auf Smokys Rücken lag. 
Es hatte eine Weile gedauert, bis sie das so lässig hin-
bekommen hatte. Und es hatte außerdem einige Zeit 
gekostet, bis Smoky so ruhig und gelassen dabei stehen 
blieb. Aber jetzt stand sie wie eine Eins und wartete da- 
rauf, dass Polly die Zügel aufnahm. Polly gab einen 
leichten Impuls zum Losgehen, indem sie die Zügel vor-
gab, und Smoky setzte sich in Bewegung.

„Da werden sich super viele Mädchen auf die Rolle 
bewerben, das ist einfach ein Traum!“, meinte Polly 
nun. „Und so gut bin ich leider nicht.“

Chris verfolgte jede der Bewegungen mit schmalen 
Augen. „Du hast dich ganz gut gemacht. Wenn man be-
denkt, wie das alles angefangen hat. Aber jetzt wirkst du 
ganz ruhig und sicher und Smoky sieht richtig zufrieden 
und entspannt aus.“

Polly seufzte. „Das können Tausende von Mädchen 
mindestens genauso gut wie ich. Und Millionen von 
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„Wenn du eine Nebenrolle bei den Dreharbeiten zu 
Flake übernimmst, musst du vielleicht durch die Halle 
reiten. Oder du reitest durch das Gelände. Viel wird 
es nicht sein. Wahrscheinlich nur ein paar Minuten“, 
überlegte Chris. „Vielleicht spielst du auch mit diesem 
Jungen zusammen … Wie heißt der noch, der in dem 
Film die Hauptrolle hat?“

„Quentin“, antwortete Polly wie aus der Pistole 
geschossen. Sie fand den Jungen nämlich fast genauso 
toll wie seinen Andalusier Flake.

„Genau der“, nickte Chris und schob ihr Kaugummi 
in die andere Backe. Sie beobachtete Polly genau, 
wie sie den roten Sattelpad auf Smokys Rücken legte 
und ihn festzog. Der Reitpad war ebenfalls neu. Polly 
hatte ihn zum Geburtstag bekommen, genau wie das 
Knotenhalfter, den Stick und das neue blaue Seil für die 
Bodenarbeit. Jetzt knotete Polly das Seil geschickt an 
das Knotenhalfter – drei Windungen um die Schlinge 
des Kinnriemens, dann waren die Zügel für das Pferd 

Drittes Kapitel,
in dem Pollys Bauch 

plötzlich Augen bekommt
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Mädchen träumen davon, mit Quentin und Flake in 
einem Film mitzuspielen. Da kommt er doch nicht aus-
gerechnet auf Smoky und mich.“

Chris beobachtete Polly und Smoky weiterhin genau. 
„Ihr seid schon ein ganz besonderes Paar, du mit deinen 
leuchtend roten Haaren –“

„Mach dich nicht immer über meine Haare lustig!“, 
fauchte Polly.

„Das tue ich doch gar nicht“, versicherte Chris. „Ich 
finde wirklich, dass deine Haare total schön aussehen. 
Andere verbrauchen Berge von Haarfärbemitteln, bis sie 
so aussehen, und du hast es einfach so in dir.“

„Na toll!“ Polly verdrehte die Augen. Sie hätte gerne 
mit ihren Geschwistern getauscht, die alle blonde Haare 
hatten. 

„Und dann Smoky – auch die hat eine ganz besondere 
Fellfarbe“, überlegte Chris weiter. „Beine lang!“, kom-
mandierte sie dann und runzelte die Stirn.

Polly merkte, dass sie die Knie hochgezogen hatte, als 
sie Smoky antraben wollte. Sofort streckte sie die Beine 
wieder. Smoky trabte nun ruhiger und auch Polly saß 
gleich viel sicherer auf ihrem Reitpad.

„Jedenfalls seht ihr beide toll zusammen aus“, fuhr 
Chris fort und lächelte. „Du rot, sie rauchschwarz.“ Chris 
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überlegte und kaute dabei heftiger auf ihrem Kaugummi. 
„Du müsstest dir vielleicht etwas Besonderes für das 
Bewerbungs-Video ausdenken. Irgendwelche lustigen 
Übungen, wie Smoky eine ganz besondere Dressur zeigt. 
Oder du reitest mit einem Halsseil. Das können nicht 
viele.“

„Aber ich kann es doch auch nicht“, rief Polly und 
trabte nun mit Smoky über die Stangen. 

„Du könntest es aber lernen“, rief Chris. „So siehst du 
ganz ruhig aus. Du lenkst dein Pferd nur durch deinen 
Sitz und es weiß genau, in welche Richtung es laufen 
soll. Das ist doch großartig. Genau genommen ist das die 
Voraussetzung für den Halsring oder das Halsseil.“

Polly seufzte leise. Dann parierte sie Smoky durch 
und ging wieder Schritt. „Bis zum Einsendeschluss 
schaffe ich das nie!“

Chris zog ihr Handy aus der Tasche und wischte auf 
dem Display herum. „Noch eine Woche“, sagte sie. „Also 
hast du massig Zeit, solche Sachen zu lernen.“

Polly verdrehte die Augen. Eine Woche war gar 
nichts, wenn man Pferden etwas beibringen wollte.  

Die großen Ferien begannen mit Sonnenschein 
und einem ziemlich guten Zeugnis für Polly. Sogar in 
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Mathe hatte Polly sich noch auf eine Drei verbessert. 
Hochzufrieden legte sie es ihren Eltern vor. Mam strahl-
te und drückte sie an sich. 

„Ich wusste immer, dass du ein ganz besonderes Kind 
bist“, freute sie sich. „Du bist zäh und wenn du dir etwas 
in den Kopf gesetzt hast, kriegst du das auch hin.“

„Nicht immer, aber ich arbeite dran“, seufzte Polly 
und dachte an Smoky, die auch immer ihren eigenen 
Kopf hatte. Ihre Mutter aber war von Polly überzeugt. 

„Pap und ich haben dir ein kleines Geschenk gekauft“, 
sagte sie und lächelte. „Als hätten wir geahnt, was 
für ein gutes Zeugnis du bekommst. Du findest die 
Überraschung da, wo du am liebsten bist.“

„Wo ich am liebsten bin?“ Da musste Polly nicht 
lange nachdenken. Sie drückte ihrer Mutter einen Kuss 
auf die Wange, dann rannte sie zur Wiese hinüber. 
Smoky sah ihr erwartungsvoll entgegen und um den 
Hals hatte sie ein wunderschönes rotes Halsseil, das 
genau zu ihrem Sattelpad passte. Polly stieß einen lau-
ten Begeisterungsschrei aus, kroch unter dem Zaun her 
und lief über die Wiese. Jetzt streichelte sie ihr Pony 
liebevoll unter der Mähne und küsste ihre weiche Nase. 
„Du siehst ja schick aus“, meinte sie bewundernd und 
strich über das Halsseil. Es war aus fester, geflochte-

ner Baumwolle, die ziemlich schwer war. Am Ende des 
Seils befand sich ein kleiner Ring, in den man einen 
Führstrick einklinken konnte. Polly fasste nun das 
Halsseil an und zeigte Smoky auf die Weise, dass sie 
mitkommen sollte. Smoky folgte ihr sofort.

„Weißt du, dass ich Ferien habe?“, berichtete sie 
Smoky. „Wir können uns jetzt den ganzen Tag lang 
sehen. Wir können zusammen mit den Ferienkindern 
ausreiten, wir können Bodenarbeit machen, und wenn 
das alles gut klappt, bewerben wir uns bei Flake und 
stauben die Rolle ab. Was meinst du?“

Smoky hatte die Ohren gespitzt und hörte aufmerk-
sam zu. Sie schien mit dem Zeitplan einverstanden 
zu sein. Polly konnte es kaum erwarten, den Halsring 
auszuprobieren. Sie führte Smoky zum Anbindehaken, 
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putzte sie gründlich, legte den Sattelpad auf und führte 
ihr Pferd auf den Reitplatz. Dann zog sie sich auf Smokys 
Rücken. Jetzt allerdings wusste sie nicht so genau, was 
sie machen sollte. Sie hatte ja keine Zügel in der Hand, 
die sie vorgeben konnte. Smoky stand wie eine Eins 
und wartete auf ihr Kommando. Einen Augenblick lang 
überlegte Polly, dann aber fiel ihr ein, was Chris gesagt 
hatte. Sie musste nun über ihren Sitz reiten. Also trieb 
sie ihr Pony behutsam mit den Schenkeln an und es 
setzte sich in Bewegung. Polly lenkte die kleine Stute 
auf die Pylone zu, dann zupfte sie an dem Halsseil, um 
ihr zu zeigen, dass sie links um die Pylone gehen sollte. 
Und tatsächlich, zu Pollys großer Begeisterung mach-
te sie genau das! Wieder trieb Polly sie an und zupfte 
nun rechts. Smoky drehte ihren Hals, um nach rechts 
abzubiegen. Es war ein Kinderspiel. Polly konnte kaum 
glauben, dass es so einfach funktionierte und war über-
glücklich, dass sie sich so gut mit ihrem Pferd verständi-
gen konnte. Nun machte es sich bezahlt, dass sie so viel 
Bodenarbeit zusammen gemacht hatten.

Jetzt kamen Milli und Wilma über den Hof. Die bei-
den steuerten den Reitplatz an.

„Guckt mal, was Smoky und ich können!“, rief Polly 
ihnen zu. „Wir reiten ganz ohne Zügel, nur mit Halsseil.“ 

Sie zupfte wieder an der linken Seite des Seils und 
Smoky bog in die Richtung ab.

„Oh, großgutig“, meinte Milli.
„Großgutig“, wiederholte Wilma, die alles nachplap-

perte, was Milli sagte.
„Großartig heißt das“, verbesserte Polly. „Aber ihr 

habt recht. Das ist tatsächlich großartig. Smoky achtet 
nur auf meinen Sitz. Ich brauche bloß am Seil zu zupfen, 
dann biegt sie ab …“ Sie wollte es erneut vormachen, 
aber in diesem Moment streckte Milli seine Hand über 
den Zaun und schnipste mit den Fingern. Smoky sah 
zu Milli und spitzte die Ohren. Dann ging sie auf ihn 
zu. Verzweifelt zupfte Polly am Halsseil, doch Smoky 
reagierte überhaupt nicht darauf. Zielstrebig steuerte sie 
auf Milli zu. Der lachte laut und als Smoky ihn erreicht 
hatte, streichelte er ihre Mähne.

„Gut gemacht, gehorsames Pferd“, meinte er.
Polly kochte vor Wut. Sie nahm die Schenkel ran und 

zupfte stärker am Halsseil, doch Smoky interessierte 
sich nicht dafür. Im Gegenteil, sie schüttelte widerwil-
lig ihre Mähne. Jetzt rannte Wilma zur anderen Seite 
des Reitplatzes, streckte ihre kleinen Arme unter der 
Absperrung her und wedelte damit. „Apfel, Apfel“, rief 
sie.
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Milli lachte. „Komm, Smoky, hier gibt‘s auch lecker 
Apfel, Apfel.“ 

Denen zeigen wir es, dachte Polly verärgert und 
versuchte, Smoky auf den Hufschlag zurückzulenken, 
aber die hatte ihren eigenen Kopf. Mit langen Schritten 
ging sie nun zu Wilma hinüber und achtete nicht auf 
Polly, die auf ihrem Rücken herumhampelte und wilde 
Bewegungen machte. Im Gegenteil blieb sie einmal kurz 
stehen und versuchte, sie abzuschütteln. Das allerdings 
schaffte Smoky nicht. Dazu saß Polly schon zu sicher 
auf ihrem Reitpad. Fast wäre die Stute bis zu Wilma 
stolziert, da schaute Pap aus dem Stall. Mit einem Blick 
erfasste er die Szene und grinste.

„Wie sitzt du denn da?“, rief er Polly zu. „Wenn du 
mit dem Halsseil reiten willst, musst du dein Pferd über 
deinen Po und die Beine steuern.“

„Mache ich doch!“, jammerte Polly.
„Das sieht aber nicht so aus“, bemerkte ihr Vater und 

ging langsam zu ihr. „Gerade sitzen, Beine lang. Stell dir 
vor, du hättest Augen an deinem Bauch. Der Bauch dreht 
sich immer in die Richtung, in die er gucken will.“

Polly war verwirrt.
„Der Bauch!“, rief nun auch Milli. „Weißt du, was ein 

Bauch ist?“

„Klar!“, zischte Polly. Tatsächlich ging es ihr oft 
beim Reiten so, dass sie nicht mehr wusste, wo sich die 
Körperteile befanden, wenn sie korrigiert wurde. Wenn 
Chris zum Beispiel rief: Fersen tief oder Waden an den 
Pferdebauch oder Knie runter, dann dachte Polly oft: 
Wo zum Teufel ist denn die Wade? Und was war noch 
mal das Knie? Auch jetzt musste sie überlegen. Dann 
aber fand sie die Übung richtig gut. Augen am Bauch – 
darauf musste man erst mal kommen. Sie drehte sich 
so, dass ihre Bauchaugen nach rechts gucken konnten, 
zupfte dabei vorsichtig am Seil, und schon kapierte 
Smoky wieder, was sie von ihr wollte. Milli und Wilma 
versuchten zwar erneut, sie in die eine oder andere 
Richtung zu locken, aber das ließ Polly nicht mehr zu. 
Und zuletzt sah ihr Pony ein, dass es besser war, auf 
seine Reiterin zu hören, da Wilma und Milli sowieso 
keinen Apfel in der Hand hielten. 

Ha! Ich habe es hingekriegt!, dachte Polly stolz. 
Wenn sie weiter so gute Fortschritte machte, hatte sie 

vielleicht tatsächlich Chancen auf die Nebenrolle in dem 
Film. Das wäre wirklich ihr größter Traum! 
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Willst du einen Teil deines Pferdes immer bei dir tragen? Dann flechte 
dir doch ein Armband aus Pferdehaaren. Du brauchst dazu so viele 
Schweifhaare, dass sie ungefähr die Dicke eines Zeigefingers haben 
und ca. 40 cm lang sind. Wenn dein Pferd einen gesträhnten Schweif 
hat, ist es schön, verschiedene Farben herauszusuchen. 

Und das brauchst du dazu:
Schweifhaare, 40 cm lang, (so viele, dass man  
sie gut zum Flechten in drei Stränge teilen kann),
Perlen, Armbandverschluss zum Einkleben,
Nadel und Faden, Klebstoff, Klebeband, Haargummi

So geht‘s:
Halte die Schweifhaare mit einem Haargummi zusammen und 
klebe sie mit einem Klebestreifen auf dem Tisch fest. Teile nun 
den Haarstrang in drei gleiche Teile und flechte ihn so weit, wie 

du ihn für deinen Arm brauchst 
(am besten vorher mit einem Faden 
abmessen). Schneide das Ende passend 
ab und klebe es an den einen Teil 
des Armbandverschlusses. Löse das 
Klebeband und klebe den Teil an dem 
anderen Ende des Verschlusses fest. 
Nähe nun die Perle in der Mitte des 
Armbands auf. 
Man kann das Armband auch verändern, 
wenn man den Flechtstrang teilt und 
die Perlen direkt hineinflechtet. 

Ich trage drei Armbänder aus Smokys Schweif, die ich unter-
schiedlich geflochten und mit Perlchen versehen habe. Aber 
ich habe auch für Lolli ein Armband aus Djangos Pferdehaaren 
gemacht. Ich glaube, das war das schönste Geschenk ihres 
Lebens. 

Pollys Tipp

Armband aus 
Pferdehaar
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