
 
 
  

 
Morgens halb zehn auf dem Geesthof: 
Christina bringt zwei Gruppen Pferde auf das Paddock:  
Gruppe 1) Loupi, Coline, Blacky, Hermine ,  Pixi 
Gruppe 2) Schimmi, Lukas, Stöpsi, Maya, Felix 
Loupi: Guten Morgen, Blacky. Auch schon so früh auf 
dem Paddok? 
Blacky: Hallo Loupi. Bei so schönem Winterwetter 
muss ich ja nun wirklich nicht in der Box hocken, 
oder? Coline: Na ja, ganz schön kalt, wenn ihr mich 
fragt. 
Blacky: Stell Dich doch mal nicht so an, Du Küken. 
Nur weil du keine Decke hast – als ich jung war… 
Hermine: Jaja (äfft Blacky nach)als ich so jung war 
wie ihr, habe ich bis zum Bauch im Schnee gestanden 
und musste barfuß 10 km bis zur Halle laufen… komm 
Coline, wir gucken, was die Jungs machen. 

     

 
Die beiden gehen zu der 
anderen Gruppe auf dem 
Paddock 

Lukas: Schau mal Ferdi und Hauke – (alle Pferde 
winken), die haben es ja schon wieder eilig –ist wohl 
wieder was eingefroren. Die beiden sind auf Zack. 
Vielleicht kann ich ja auch mal mit den beiden Traktor 
fahren. Hey Mädels, ihr seid ja auch da.  
Coline: Hi Lukas (ganz verliebt). Klar sind wir auch 
da – hast wohl bei zehn Pferden den Überblick auf 
dem Paddock verloren.  
Felix: Du sagst es. Und erst die vielen Pferde in der 
Halle – andauernd Gegenverkehr und Hallenrowdies. 
Kannst Du eigentlich in die Halle gucken Schimmi? 

 
 

  

 
 



 

 
 
  

Schimmi: Wenn ich mich auf die Hufspitzen stellen… 
sehe ich  - Moment mal – Nici Unterricht geben. 
Stöpsi: Ah ja, mit den vielen Klamotten sehen die auch 
alle gleich aus. Hast du Esters neue Mütze und die 
Moonboots gesehen?? Wie am Nordpol. Und die andern 
Mädels mit  Skihose und drei Jacken…nicht gerade Haut 
couture. Neulich habe ich aus Versehen beinahe bei 
Werner Unterricht genommen…  
Pixi: Aber wenn man genau hinguckt, kann man sie 
unterscheiden. Nicht war Schimmi? 

 

 

   

Schimmi: Du meinst Nici: (Nici nachmachen) Jaaa, Du 
musst ihn spüren…schwingt er denn auch bis vorne ans 
Gebiss? 
Blacky: Oder Natalie: Wie oft soll ich noch sagen, dass 
du am äußeren Zügel wenden sollst…( mit dem Fuß 
aufstampfen) 
Maya: Oder Babsi. Die sitzt nur noch mit dem Kaffee auf 
dem Aufstieg und sagt: Ja …. Reite Loyd gaaanz langsam 
über die Stange 

 

Hermine: wenn es nur endlich Frühling würde, (reibt 
sich den Bauch) frisches Gras soweit das Auge reicht –
Stöpsi, Du weißt was ich meine. 
Stöpsi: Oh ja, (reibt sich auch den Bauch) endlose 
Weiten auf der Weide. Und wenn niemand mit mir spielen 
will, dann mach ich einfach einen Kopfsprung unter dem 
Zaun durch, und ssst bin ich auf der anderen Weide. 
Herminchen, das zeig ich Dir dann mal. 

 

  

 



 
 
  

  

 

 
Maya: Und erst die Springstunden auf dem Springplatz –
hui da fege ich wie der Wind eine Extrarunde nach der 
anderen… 
Schimmi: Achtung, Achtung!!! Laura und Astrid im 
Anmarsch… alle in Deckung (alle Pferde drehen sich um, 
sehen gelangweilt auf und pfeifen…) 
Felix: Gefahr vorbei – sie holen die Stuten rein – mal 
sehen, wer sie heute am Tor zur Weißglut bringt – aber 
sag mal Maya, kannst Du mir im Sommer die tollsten 
Galoppstrecken zeigen, damit ich Carlotta mal zeigen 
kann, wie sich Fahrtwind anfühlt? 

Loupi: Das machen wir. Spätestens bei der Jugendwoche. Da lassen sie uns in der 
Gruppe galoppieren zeigt einen Vogel bis… 
Coline: … bis wieder einer runterplumpst. 
Stöpsi: Mir passiert das beim Springen – plötzlich liegt sie im Sand, und ich muss 
wieder alleine weiter machen… 
Pixi: Vielleicht ziehe ich mich im Sommer wieder als Pipi Langstrumpf an und bin die 
Schönste im ganzen Klövensteen- aber nur wenn Moni mitmacht… 
Loupi: Meine Süße, Du kannst doch alles tragen! Zwinkert ihr zu. 
Pixi: Ach Loupi … guckt ganz verliebt 
Hermine: Was willst Du denn mit dem alten Knacker? Ganz im Vertrauen, ich glaub 
er hat gar keine Zähne… 
Pixi: Die Zähne sind doch nicht alles bei einem Pferd …  er ist so fleißig und hat 
immer den Überblick. Ich… 
Schimmi: Alle aufgepasst! Ich sehe Babsi. Alle stellen sich gerade hin und grinsen. 
Stöpsi: Ist schon Zeit für die Mittagsfütterung??? 
Schimmi stellt sich auf die Zehenspitzen:  Sie geht in Richtung Futterwagen, sie 
bückt sich und… macht ihren Schuh zu… sie richtet sich wieder auf, geht weiter auf 
den Futterwagen zu uuund… nimmt den Besen… 
Alle: sinken in sich zusammen: Oooh. 
Felix: Immer diese Fegerei. Was das wohl soll. Und immer dieses Gerufe nach dem 
Hund: Lilly, Lilly, Lilly… voll nervig. Und das Gequake aus den vielen Kinderwagen – 
das hat es doch früher nicht gegeben. Außerdem machen hier einige so viel Krach, 
wenn es Futter gibt – nicht war Blacky… stampft mit dem Fuß auf 
Blacky:  Ähm, naja (schämt sich) also das ist wohl meine wilde Seite … aber reden 
wir nicht von mir (möchte ablenken)wisst ihr was heute Abend stattfindet??? 
Maya, Felix und Hermine reden durcheinander: Nö. Wieso? Was denn ? 

  

 



 
 

 
 
  
 
 

   
 
Blacky: Heute Abend haben wir den Stall ganz für uns. Die Zweibeiner sind beim 
Grünkohlessen. 
Maya: Igitt!!! Und was hat das mit uns zu tun? 
Lukas: Na Party, Kleine. Ich lade euch alle ab zehn zu mir in die Strohhalle ein. Ich habe 
Platz und dekoriert ist auch immer. Heu und Stroh braucht ihr also nicht mitzubringen. 
Coline: Au ja Party! klatscht in die Hände vielleicht vergisst wieder jemand das Radio in 
der Halle auszumachen. Ich habe immer einen leckeren abgestandenen Rest Wasser in 
meinem Eimer – den bringe ich mit. 
Pixi: Ich leiere Moni noch ein paar Leckerlis aus der Tasche. Schon mal jemand Lakritz 
probiert? 
Hermine: Wie exotisch… 
Stöpsi: Ich bunkere ein paar Äpfel – Schimmi bringst du Möhren mit? 
Schimmi: Klaro.. Ich.. 
Loupi: Achtung! Wir werden reingeholt. In Zweierreihen aufmarschieren. Verhaltet euch 
alle unauffällig und um zehn bei Lukas in der Strohhalle – Geheimcode Grünkohl…. 
Pixi: Ach, Loupi…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 


