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Windfeuer

„Tschüss, Mama! Tschüss, Papa!“, rief Ella, als das Auto den 

Bauernhof verließ. Mama winkte durchs Beifahrerfenster.

„Und geht zu Hause bloß nicht in mein Zimmer!“, schrie 

Ellas Zwillingsbruder Nico den Eltern nach.

Ella rollte die Augen. Nico benahm sich in letzter Zeit echt 

seltsam. Dauernd schloss er sein Zimmer ab und ließ Ella 

gar nicht mehr rein. Man konnte meinen, er hätte eine 

Bank ausgeraubt und die Beute unter seinem Bett versteckt.

Aber daran wollte sie jetzt nicht denken. Das ganze Schul-

jahr über hatte sie sich auf dieses Reitcamp gefreut! Sie sah 

rüber zu der Bäuerin, die gerade die Zweierzimmer einteilte.

Nico
Ich habe rote Haare. Meine Hobbys sind         

Reiten – na logo – und Computerspiele.     

Wenn ich bloß eine Spielkonsole hätte ...

Ella
Ich bin Nicos Zwillingsschwester und 

freue mich total auf das Reitcamp! 

Ob meine Zimmerkollegin nett ist?

Michaela/Maiki
Ich reite schon ziemlich gut.     

Mein Handy habe ich immer dabei, 

aus Videos erfährt man nämlich 

jede Menge Tricks!

Toni
Ich verbringe jede freie Minute auf dem 

Reiterhof. Mein bester Freund ist dort 

„mein” Pony Windfeuer.
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„Ein Bub?“ Das musste Annetta sein. Sie trug teure 

Markenklamotten und hatte statt einer Tasche ein pinkes 

Köfferchen mit Rollen. „Wenn der in mein Zimmer soll, 

sperre ich mich ein!“

„Kein Problem, dann schlafe ich im Stall!“, giftete Nico 

zurück. „Die Ponys stinken sicher weniger als dein Parfüm.“

Die anderen Buben, es waren nur zwei, 

lachten.

„Das ist Deo, kein Parfüm! Solltest 

du auch mal benutzen.“

Die Bäuerin mischte sich ein: 

„Annetta, du darfst das 

Zimmer natürlich für 

dich allein haben. Und 

du, Nico, kannst im 

Knechtezimmer schlafen. 

Ist das okay? Das steht 

„Annetta und Nicole.“

Die meisten Kinder standen schon paarweise 

nebeneinander.

„Wo ist Nicole?“

Niemand meldete sich.

„Du mit den roten Haaren, du bist bestimmt Nicole. Oder?“

„Nein, ich heiße Ella. Und das ist 

mein Bruder Nico.“

„Nico?“ Die Bäuerin eilte zum 

Bauern und flüsterte mit ihm. Bald 

kam sie zurück. „Hier hat es wohl 

ein Missverständnis gegeben. 

Laut meiner Liste heißt dein 

Bruder nämlich Nicole.“

Ein paar Mädchen fingen 

an zu kichern.

Nur eines rief empört: 
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zurzeit leer. Es liegt zwar ein Stück abseits, 

aber dafür ist es größer.“

„Kriege ich auch den einzigen Schlüssel dafür?“, 

erkundigte sich Nico.

Jemand tippte Ella von hinten auf die Schulter. 

Erschrocken wirbelte sie herum.

„Hallo, Zimmergenossin.“ Das Mädchen trug eine Baseball-

kappe und hatte pinke, lila und grüne Strähnen in den 

pechschwarzen Haaren, was Ella sofort toll fand. 

Ihre Eltern hätten ihr das nie erlaubt.

„Ich bin Maiki. Also eigentlich Michaela“, sie verzog 

das Gesicht. „Aber bei mir läuft alles unter Maiki. 

Mein Videokanal, meine Accounts, einfach alles. 

Ich hoffe, du schnarchst nicht?“

„Nein. Aber ich singe unter 

der Dusche.“

Maiki lachte. 

„Super, dann filme ich dich und mache aus dir einen Star. 

War ein Witz“, beruhigte sie Ella gleich, bevor diese noch 

was sagen konnte. „Ich poste nur mit Erlaubnis.“

Der Bauer führte Nico hinter den Stall. Die anderen Kinder 

folgten der Bäuerin ins Gebäude neben dem Haupthaus, 

wo ihre Zimmer waren. Annetta schleifte ihr pinkes Köffer-

chen hinter sich her und jammerte lautstark über den 

unebenen Boden. Heimlich gratulierte sich Ella zu ihrem 

Glückstreffer. Nicht auszudenken, wenn sie sich das Zimmer 

mit Annetta teilen müsste!
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Nach dem Gepäckabladen hieß es: Reitsachen anziehen 

und dann nichts wie raus zu den Ponys. Obwohl sich Ella 

und Maiki sehr beeilten, waren sie nicht die Ersten. Die Bäu-

erin und die junge Reitlehrerin Judith führten gerade zwei 

andere Mädchen in den Stall, und zwei Buben waren auf 

dem Putzplatz dabei, ihre Ponys zu striegeln und zu bürs-

ten. Ella sah neugierig zu. Man konnte ja immer was lernen.

Ein Bub hieß Xaver. Er war schon zwölf und das dritte Mal da.

„Judith ist total okay“, versicherte er Ella und Maiki. 

„In meinem ersten Jahr hatten sie als Reitlehrer so einen 

alten Griesgram, der ausgeflippt ist, wenn man mal was 

fragen wollte. Das hat echt keinen Spaß gemacht. Judith 

studiert selbst noch und sie sagt immer, es gibt keine 

blöden Fragen, nur blöde Antworten.“

Das war gut zu wissen! Ella ritt zwar gerne, aber noch 

nicht lange. Sie hatte daher schon ein bisschen Angst, 

sich zu blamieren.

Maiki stupste sie an und raunte: „Wetten, nach ein paar 

Tagen reiten wir so gut wie der da?“

Wen meinte sie? Ella folgte ihrem Blick.

Aus dem Wald, der gleich hinter dem Reitplatz begann, 

galoppierte ein älterer Bub auf einem weißen Pony. Ohne 

langsamer zu werden, sprengte er auf den Reitplatz zu. 
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Judith kam gerade mit Annetta aus dem Stall. „Toni! 

Gut, dass du da bist. Wenn du Windfeuer versorgt hast, 

könntest du dann ein paar von den Kindern hier helfen?“

„Na klar.“ Toni führte sein Pony zum Putzplatz. Windfeuer – 

was für ein toller Name! Das weiße Pony schien die allge-

meine Aufmerksamkeit zu genießen. Es riss den Kopf hoch 

und warf wie ein Supermodel seine Mähne hin und her.

Nur Annetta interessierte sich weniger für Windfeuer als für 

Toni. „Ist das der andere Reitlehrer? Kann ich Einzelstunden 

bei ihm nehmen?“

Judith lachte. „Tut mir leid, Toni ist hier nicht angestellt. 

Obwohl man das meinen könnte, so oft, wie er da ist, 

und so fleißig, wie er mithilft.“

Bei ihren Worten wurde Toni ein bisschen rot. Er murmelte 

irgendwas und duckte sich hinter Windfeuer. Annetta sah 

enttäuscht aus, auch wenn Ella nicht recht verstand warum. 

Judith war doch super nett!

Und dann – Ella hielt den Atem an – trieb er das Pony 

mit einem mächtigen Sprung über den Zaun.

Neben ihr fummelte Maiki mit dem Handy. „Mist, 

verpasst!“, hörte Ella sie flüstern. „Kann der nicht noch 

mal springen?“

Aber der Reiter hatte den Platz schon überquert. Er zügelte 

das Pony, klopfte ihm ausgiebig den Hals und stieg dann ab.
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„Ich auch nicht“, stimmte Toni zu. „Schon gar nicht ohne 

Windfeuer.“ Sein Blick schweifte zur Koppel. Das weiße 

Pony stand dort am Zaun und sah in ihre Richtung, 

als wüsste es genau, von wem Toni sprach. „Er ist mein 

bester Freund.“

Nach einem frühen Abendessen blieb ihnen vor dem 

Schlafengehen Zeit, sich auf den Zimmern gemütlich 

einzurichten. Ella bekam das Bett beim Fenster, Maiki das 

nahe der Tür. „Ich habe eine Hamsterblase und muss nachts 

dauernd aufs Klo“, war ihre Begründung.

„Suchst du was?“, fragte Ella, weil Maiki schon seit 

mindestens fünf Minuten in ihrer Umhängetasche kramte.

Verschwundenes Essen

Die erste Reitstunde verging wie im Flug. Ella plumpste 

nicht wie befürchtet von ihrem gutmütigen Apfelschimmel, 

der Merlin hieß. Im Gegenteil, Judith lobte sogar ihren Sitz.

Nachher half Toni allen dabei, den Ponys die Trensen 

abzunehmen, und er schleppte bereitwillig die schweren 

Sättel in die Sattelkammer.

„Es muss toll sein, in der Nähe eines Reiterhofs zu 

wohnen“, platzte Ella heraus. Toni hatte gerade Merlin 

dazu gebracht, ihr seinen linken Vorderhuf zu geben, damit 

sie den auskratzen konnte. „Ich möchte mir ein Leben ohne 

Ponys nicht mehr vorstellen.“
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Sie grinste Ella an. „Aber wo du schon wach bist, können 

wir gleich schauen, was es zum Frühstück gibt.“

Es dämmerte gerade erst, als sie über den Hof zum 

Hauptgebäude liefen. Bei der Tür trafen sie Nico, sehr zu 

Ellas Verwunderung. Ihr Bruder war normalerweise genauso 

ein Morgenmuffel wie sie. Er begrüßte sie beide mit einem 

ausgiebigen Gähnen und murmelte schläfrig: „Wer bitte ist 

der Irre, der hier nachts rumschleicht?“

Ella schnaubte. Typisch Nico! Er träumte wohl noch. 

Sie war wenigstens zu hundert Prozent wach.

Der Speisesaal lag verlassen – bis auf die Bäuerin, die das 

Büfett anrichtete. Der Bauer kam mit Kannen voller Kakao.

„Bringst du bitte den Marillenkuchen raus?“, bat ihn die Bäu-

erin. „Drei oder vier Stücke müssten von gestern übrig sein.“

Er verschwand in der Küche. „Im Kühlschrank?“, 

rief er von dort.

„Ja, neben der Marmelade.“

„Ja. Meine streng geheimen Notfall-Müsliriegel.“ Maiki 

hörte auf zu suchen. „Ich hatte die Tasche doch im Stall 

an diesen Anbindering gehängt, vielleicht sind sie da 

rausgefallen? Oder ich habe sie zu Hause vergessen. 

Ich schwöre dir, ich bin so ein Schussel, fast hätte ich 

meinen Reithelm in der Garderobe liegen lassen!“

Ohrenbetäubender Lärm weckte Ella am nächsten Morgen. 

Schlaftrunken wälzte sie sich herum. Maiki hörte mit dem 

Handy Musik, sang und hüpfte noch dazu im Rhythmus 

des Songs auf ihrem Bett auf und ab.

„Was …?“

Die Musik verstummte. „Sorry. 

Habe ich dich geweckt?“ 

Maiki klang ein bisschen 

schuldbewusst. 

„Das ist meine 

Morgenroutine. Hätte ich dir wahrscheinlich sagen sollen.“
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„Weil er eine lahme Schnecke ist“, beschwerte sich 

Annetta. „Ich will ein anderes Pony. Das da!“ 

Alle sahen rüber zu Toni, der gerade den schneeweißen 

Windfeuer aus dem Stall führte. Judith schüttelte den Kopf. 

„Tut mir leid, Windfeuer ist 

kein Pony für eine Anfängerin.“

„Was heißt hier Anfängerin? Ich reite seit vier Jahren!“, 

rief Annetta schrill.

„Schwer zu glauben, so wie du die Zügel hältst“, murmelte 

Maiki halblaut und trieb ihren Rappen Aramis näher an Ellas 

Merlin heran. Ella tat ihr Bestes, um nicht laut zu lachen.

„Ich sehe keinen.“

Ella wurde abgelenkt, als ihr Maiki ins Ohr flüsterte: „Glaubst 

du, Annetta bequemt sich runter? Oder erwartet sie, dass 

man ihr das Frühstück auf dem Zimmer serviert?“ Sie hörte 

daher nicht, was die Bäuerin dem Bauern antwortete.

Erst beim Büfett fiel ihr das Gespräch wieder ein. Es gab 

eine Riesenplatte mit Gugelhupf, Biskuitroulade und Ribisel-

schnitten. Keine Spur von einem Marillenkuchen. Schade!

Gleich nach dem Frühstück durften sie reiten.

Judith ermahnte Annetta: „Etwas mehr Schenkeldruck, 

bitte! Der arme Strolchi schläft ja fast ein.“
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Nach der Stunde hieß es die Ponys versorgen und auf die 

Koppel bringen. 

Als auch der Putzplatz wieder sauber gekehrt war und die 

Kinder gerade ihre Putzkisten wegräumten, rief Uli, einer 

der Buben: „He! Wer hat die Gummibärchen aus meiner 

Jacke geklaut?“

Die Jacke hing im Stall über der Tür einer Box. Anklagend 

stülpte er die Taschen nach draußen.

„Muss wohl mein Pony gewesen sein. Das 

heißt nämlich Robin Hood“, witzelte 

eines der Mädchen.

Xaver lachte. „Ach was, das 

war bestimmt der Geist des 

Einsiedlers, der hier mal 

gewohnt hat.“

„Geister gibt‘s doch nicht!“

„Wo denn: hier im Stall?“

„Nein, oben im Wald in einer Hütte“, erklärte Xaver den 

Kindern, die gespannt zuhörten. „Ich habe die Geschichte 

gehört, als ich das erste Mal da war. Ist alles schon hundert 

Jahre her. Es heißt, er hätte sich im Wald vor irgendwem 

versteckt, vielleicht vor der Polizei.“

„Und jetzt spukt sein Geist im Stall und klaut Gummibär-

chen? Du spinnst doch“, warf Nico ein. Ella hörte plötzlich 

rasche Schritte. Sie wandte den Kopf und sah gerade noch, 

wie die Stalltür hinter jemandem zuflog.

Kurz darauf kam Judith herein. Sie ließ sich das ganze 

Gummibärchen-Drama erzählen, erinnerte die Kinder 

dann streng an das Naschverbot im Stall und sammelte 

die Süßigkeiten aus fast allen Jackentaschen ein.

„Am letzten Tag kriegt ihr sie wieder“, versprach sie denen, 

die protestierten.

„Aber was, wenn ich bis dahin vor Hunger ohnmächtig 

werde?“, jammerte Annetta.
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Ein gewagter Plan

Nachher im Zimmer, während Maiki irgendwas auf Social 

Media postete, holte Ella Mamas karierten Block aus der 

Tasche. Sie schrieb auf, was bisher verschwunden war.

„Was haben Müsliriegel, Marillenkuchen, Gummibärchen 

und Karotten gemeinsam?“

Maiki hörte auf zu tippen. „Marillenkuchen und Karotten 

sind orange. Gummibärchen sind manchmal auch orange

und Müsliriegel sind … nicht orange?“ Erwartungsvoll 

schaute sie Ella an.

„Nein. Sie wurden alle geklaut.“

Neugierig ließ Maiki das Handy sinken. Sie plumpste neben 

„Dann darfst du dir von dort eine Karotte holen.“ Judith 

wies auf den Eimer, der neben Aramis‘ Box stand. 

Ella reckte den Hals. Der Eimer war leer.

Judith sah es auch. „Hat jemand die Ponys daraus 

gefüttert? Oder selbst genascht?“

Alle schüttelten die Köpfe, bis auf Annetta, die gut hörbar 

flüsterte: „Dreckiges Gemüse aus einem Stall essen? 

Voll ekelig!“

Ellas Herz fing schneller an zu klopfen. Zuerst Maikis Müsli-

riegel. Dann der Marillenkuchen, Ulis Gummibärchen und 

jetzt die Karotten. Das alles konnte kein Zufall sein, oder?

Es gab nur eine Erklärung: Auf dem Hof ging ein Dieb um.
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„Vielleicht doch“, entgegnete Maiki. „Zum Beispiel 

damit wir oder die Ponys sie nicht essen.“ Auch sie 

dachte nach. „Was ist mit deinem Bruder?“

Ella wollte Nicos Namen schon zu den Unver-

dächtigen schreiben, zögerte aber. „Er benimmt 

sich in letzter Zeit total komisch“, gab sie zu.

So lange sie auch hinschaute, die sehr kurze 

Liste der Unverdächtigen wurde nicht länger. Schließlich 

gab sich Ella einen Ruck. Sie notierte die Namen der acht 

übrigen Ferienkinder in der linken Spalte, Annettas zuerst 

und Nicos ganz zuletzt. 

Ella auf deren Bett und ließ sich Ellas 

Theorie erklären. 

„Wir suchen also jemanden, der immer 

Hunger hat? Wer könnte das sein?“

„Mein Bruder“, rutschte Ella heraus. Aber das war nicht 

fair, die meisten Buben in Nicos Alter hatten immer Hunger. 

Xaver und Uli bestimmt auch. „Fangen wir lieber damit an, 

wer es nicht sein kann.“

Sie riss das Blatt vom Block, schrieb auf eine neue Seite 

links oben „Verdächtige“ und rechts oben „Unverdächtige“ 

und zog dazwischen einen Strich.

„Du“, sagte Maiki. „Und ich. Sonst noch jemand?“

Ella schrieb ihre beiden Namen unter das Wort 

„Unverdächtige“. Dann kaute sie auf ihrer Lippe.

„Was ist mit Judith? Sie war wegen der Naschereien im 

Stall ziemlich sauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie 

Gummibärchen geklaut hätte.“
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schoss Maiki zurück. „Vielleicht, um 

eine falsche Fährte zu legen. Oder 

der Bauer hat den Kuchen gebacken 

und sie hat ihn heimlich gegessen. 

Könnte ja sein.“

Entmutigt starrte Ella auf die Liste. Zwölf verdächtige Namen. 

Zu viele! Wie überführte man einen Dieb? Indem man ihn 

beschattete – aber sie und Maiki waren nur zu zweit, also 

hätte jede von ihnen sechs Leuten gleichzeitig folgen 

müssen. Das konnte doch nie funktionieren.

„Und was tun wir jetzt?“

„Ist doch logisch“, erwiderte Maiki sofort, „wir stellen 

dem Dieb eine Falle. Pass auf: Wir wissen, wo er am 

liebsten klaut. Oder?“

Sie musterte Ella auffordernd, bis diese riet: „Im Stall?“

„Genau. Also stellen wir ihm die Falle dort. Ich habe das 

mal auf einem Videokanal im Internet gesehen“, fuhr Maiki 

Dann noch „Bauer“, „Bäuerin“ 

und „Judith“.

„Vergiss Toni nicht.“

„Der wohnt nicht mal hier!“

„Egal“, beharrte Maiki. „Er war 

tagsüber da.“

Also schrieb Ella auch seinen Namen auf. Mit der Spitze 

des Kulis tippte sie auf die Bäuerin. „Sie hat den Marillen-

kuchen doch gebacken, oder? Warum sollte sie den 

dann klauen?“

„Warum sollte Uli seine eigenen Gummibärchen klauen?“, 
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aufgeregt fort. „Alles, was wir brauchen, 

sind ein Sack und ein Stück Schnur. 

Und natürlich der Köder.“

„Du meinst Maden oder Würmer oder so 

was?“ Ella hatte Papa schon öfters in den 

Laden für Fischereibedarf begleitet.

„Igitt! Ich meine natürlich einen Köder 

für Diebe. Was unser Dieb eben gerne isst. 

Süßigkeiten wären am besten. Hast du noch welche?“

„Nein.“ Ihre Kaugummis hatte Ella vorhin im Stall 

abgeben müssen.

„Schade. Macht aber auch nichts, ich habe eine Idee.“

Maikis Idee war der Grund, warum Ella beim Abendessen 

nervös auf der Bank hin und her wetzte. Heimlich 

beobachtete sie die anderen Kinder. Wer von ihnen war 

der Stall-Dieb? Annetta, die mal wieder jammerte, weil es 

ihre französische Lieblingskäsesorte hier nicht gab? Xaver, 

der sich mit Uli einen Salzstangerl-Schwertkampf lieferte? 

Die Bäuerin? Der Bauer? Oder Judith, die mit den beiden 

an einem Extratisch saß?

Als Ella satt war, holte sie sich vom Büfett noch eine 

Semmel, schnitt sie auf und stopfte gleich vier Scheiben 

Extrawurst hinein. Dann, während Maiki alle mit 

einem Video auf ihrem Handy ablenkte, wickelte sie 

die Wurstsemmel in eine Serviette und schob sie unter 

ihre Kapuzenjacke. 
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breitete sich ein komisches Kribbeln in ihrem Bauch aus: 

Angst und Vorfreude zugleich.

Endlich, endlich machten Judith und die Bäuerin ihre 

Runde. „Gute Nacht, Kinder!“, rief die Bäuerin und 

schaltete das Licht aus, nachdem Judith in ihr eigenes 

Zimmer am Ende des Flurs gegangen war. Ihre Schritte 

entfernten sich in Richtung Stiege.

Im Bett nahe der Tür setzte sich Maiki auf. Sie nickte Ella 

bedeutsam zu. Ellas Herz schlug rasend schnell.

Es war so weit!

Sie kam sich selbst ein bisschen wie ein Dieb vor. 

Obwohl ihre Eltern ja schließlich für das Essen 

bezahlten und man sich beim Büfett nehmen durfte, 

so viel man wollte.

Oben schloss sie zuerst die Zimmertür, bevor sie 

die Wurstsemmel unter ihrer Jacke hervorzog.

„Super gemacht“, lobte Maiki. „Das genügt. 

Säcke habe ich im Stall entdeckt, und als Schnur 

nehmen wir einen Halfterstrick.“

„Was genau hast du vor?“

„Wirst sehen“, antwortete Maiki geheimnisvoll.

Aber erst mal hieß es warten. Zähne putzen, 

Gesicht waschen und dabei vor den anderen Mädchen 

im Gemeinschaftsbad so tun, als dächten sie und Maiki 

nur ans Schlafen. In T-Shirt, Kapuzenjacke und Jeans lag 

Ella dann im Bett, die Decke bis zum Kinn hochgezogen. 

Während es draußen auf dem Gang immer stiller wurde, 
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Erwischt!

Ella schauderte, als sie durch die Haustür trat. Ein kühler 

Nachtwind strich durch ihre Haare, über ihren Nacken, 

und ließ sie frösteln. Aber das allein war nicht der Grund. 

Pechschwarz lag der Hof vor ihr.

Noch nie hatte Ella eine so vollkommene Dunkelheit 

gesehen. Zu Hause in der Stadt brannte immer irgendwo 

Licht: Straßenlaternen, Autoscheinwerfer oder wenigstens 

das bläuliche Flackern eines Fernsehers durch ein Fenster 

ohne Vorhänge. Hier gab es nur die Sterne, sonst nichts.

„Worauf wartest du?“, flüsterte Maiki so dicht hinter ihr, 

dass Ella erschrak.



als wäre jemand über was gestolpert, vielleicht über einen 

Eimer. Schlich der Dieb gerade so wie sie zum Stall?

Maiki drängte sich näher an sie ran. 

Am liebsten hätte Ella nach ihrer Hand gegriffen, aber das 

wäre wohl zu ängstlich rübergekommen.

Seite an Seite liefen sie über den Hof. Die Boxen im Stall 

hatten Fenster nach außen, die auch nachts geöffnet 

waren. Doch alles blieb ruhig, bis sie und Maiki die Tür 

Energisch riss sie sich zusammen und marschierte los. 

Maiki sollte nicht glauben, sie wäre feige. Der Schotter 

auf dem Hof knirschte unter ihren Sneakers. Und …

Sie blieb stehen. „Hörst du das?“

„Meinst du die Grillen?“ Auch Maiki klang nun ein 

bisschen besorgt.

Ella schüttelte den Kopf. Die Grillen zirpten, ja, aber da 

war noch ein anderes Geräusch gewesen. Ungefähr so, 
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aufschoben. Ein oder zwei Ponys stellten die Ohren auf und 

wieherten leise. Andere, die im Liegen geschlafen hatten, 

wälzten sich herum und erhoben sich neugierig. Aramis 

steckte den Kopf aus der ersten Box und begrüßte seine 

Reiterin mit freudigem Grummeln.

Ella folgte Maiki. Gerade als sie die Tür zuzog, hörte sie 

wieder ein Geräusch. Ihr Herz hämmerte so laut, 

als wollte es ihre Brust sprengen.

„Draußen ist jemand!“

„Wahrscheinlich nur eine Ratte“, flüsterte Maiki zurück. 

„Und ich wette, es ist nicht mal eine französische. 

Voll ekelig!“

Sie klang so täuschend echt wie Annetta, dass Ella kicherte. 

Maiki prustete ebenfalls los. Die Ponys mussten sie beide 

für verrückt halten, aber trotzdem: Als Ella zu kichern 

aufhörte, fühlte sie sich besser.

Maiki tastete die Wand neben der Tür ab. Sie knipste das 

kleine Notlicht an, das normalerweise nur dann verwendet 

wurde, wenn ein Pony krank oder trächtig war und nachts 

Betreuung brauchte. Man sah in dem schwachen Schein 

gerade, wo die Stallgasse war und wo die Boxen.

„Also los“, befahl Maiki. „Die Halfterstricke sind in der 

Sattelkammer. Suchst du inzwischen einen Sack?“

„Klingt nach einem Plan.“

Ella stöberte in der Futterkammer, bis sie ein paar leere 

Jutesäcke fand. Sie waren ziemlich staubig und strohig, 

aber das machte wohl nichts, solange der Dieb keinen 

Heuschnupfen hatte. Allein zwischen den Futtertonnen 

und Eimern, dem Surren des Kühlschranks und den 

Heugabeln an der Wand zu stehen, fühlte sich unheimlich 

an. Ella hatte es eilig, zurück zu den Ponys zu kommen.

Dort wartete Maiki schon auf sie. 

„Hast du den Halfterstrick?“

Maiki schüttelte den Kopf. „Die taugen alle nichts, sind zu 
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dick. Ich habe was Besseres.“ Sie griff in ihre Jackentasche 

und hielt Ella eine dünne Rolle hin.

„Schuhbänder?“ Ella schaute runter. Maiki trug keine 

Sneakers wie sie, sondern Trekkingstiefel, an denen nun 

beide Bänder fehlten.

„Ja.“ Maiki grinste.

Dann schlurfte sie zu der Nische zwischen Aramis‘ Box und 

der Tür. Zwei Scheibtruhen standen dort. Maiki zerrte eine 

davon ein Stück weit in die Stallgasse. Die Ponys wurden 

unruhig, sie bewegten die Ohren hin und her und hoben 

die Köpfe. Neugierig sah Ella zu, wie Maiki aus einem Ende 

ihrer Schnur eine Schlinge mit einem komplizierten Knoten 

formte. Das andere Ende befestigte sie an der Scheibtruhe.

„Jetzt der Köder.“

Ella wickelte die Wurstsemmel aus und balancierte sie auf 

dem Rand der Scheibtruhe. Währenddessen fixierte Maiki 

ihre Schlinge knapp über dem Boden, so dass man schön 

hineintappen konnte.

„Und das funktioniert?“

„Probier‘s aus“, forderte Maiki. „Stell dich da hin und tu, 

als würdest du die Semmel nehmen.“

Gerade als sich Ella danach streckte, hörte sie etwas. 
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Und diesmal gab es absolut keinen Zweifel: Schritte 

näherten sich dem Stall!

Maiki riss die Augen panisch weit auf. Sie schnappte sich 

den Sack und sprintete mit Ella in die Nische hinter der Tür.

Keine Sekunde zu früh! Knarzend schwang die Stalltür 

ein Stück weit auf. Ella duckte sich hinter die zweite 

Scheibtruhe und wagte den Kopf nicht zu heben. 

Sie malte sich aus, wie der Dieb Schritt für Schritt in den 

Stall schlich. Hatte er die Wurstsemmel schon gesehen, 

roch er sie womöglich? Ella spürte, spürte, wie er näher 

kam und …

Krachend kippte die Scheibtruhe gegen die Tür der 

nächsten Box! Ein Pony wieherte schrill und laut – und 

Maiki flitzte mit dem Sack an Ella vorbei, während sich 

Ella vor Angst nicht vom Fleck rühren konnte.

Sie hörte einen gedämpften Schrei. Dann ein dumpfes 

Poltern, als taumelten zwei Körper gemeinsam gegen eine 

Bretterwand. Mehrere Ponys wieherten nun aufgeregt, 

sie tänzelten oder schlugen mit den Hufen an die Türen 

der Boxen.

Ella sprang auf. Maiki war es gelungen, dem Dieb den Sack 

über den Kopf zu ziehen. Seine linke Hand umklammerte 

noch die Wurstsemmel. Er wollte flüchten, doch mit jeder 

Bewegung zerrte er die schwankende Scheibtruhe am Fuß 

hinter sich her.
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Maiki versuchte seine Arme zu packen, die wild um sich 

schlugen. „Ella, hilf mir!“

Ella rannte zu ihr.

Der Dieb aber hatte schlagartig aufgehört, sich zu wehren. 

„Ella?“, wiederholte er verdutzt. Der Dieb schlägt wieder zu

Ella kannte seine Stimme. Natürlich kannte sie seine 

Stimme, sie hatte sie ihr ganzes Leben lang gehört. „Nico?“

„Na klar“, tönte es gedämpft unter dem Sack. 

„Wer denn sonst?“

Ella riss ihrem Bruder den Fut-

tersack vom Kopf. Wie ein 

Hund schüttelte Nico 

Spreu und Stroh aus 

seinen Haaren, 

rieb sich dann 

mit dem Hand-
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rücken die Augen und blinzelte im schwachen Schein des 

Notlichts von einem Mädchen zum anderen. Ella warf einen 

raschen Blick zu den Ponys. Jetzt, da der Lärm aufgehört 

hatte, schien auch bei ihnen die ärgste Aufregung vorbei zu 

sein. Aramis kaute schon wieder an einem Maul voll Heu.

„Was tust du hier?“, fragte Maiki anklagend. „Und warum 

isst du unseren Köder?“

Nico schluckte hastig den Bissen Wurstsemmel runter. 

„Ich wollte nur wissen, wer nachts rumschleicht.“

Ella mischte sich ein: „Hast du den Dieb gesehen?“

„Welchen Dieb?“, gab Nico verblüfft zurück. „Ich weiß nur, 

dass hier jemand rumschleicht. Gestern Nacht habe ich ihn 

durchs Fenster beobachtet und heute wieder.“

„Ihn?“, wiederholte Maiki aufgeregt.

„Oder sie“, gab Nico zu. „Könnte jeder sein. Sogar Judith.“

Maiki schüttelte den Kopf. „Judith ist gestern Nacht ganz 

sicher nirgends rumgeschlichen. Sie schnarcht wie ein 
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Draußen stand Nico. Er keuchte, als wäre er den ganzen 

Weg gerannt. „Der Dieb war da! Er war in meinem Zimmer!“

Ella sah, dass seine Knie zitterten. „Bist du dir sicher?“

„Ja. Kommt mit, ich zeige es euch.“

Also schlichen sie ein weiteres Mal aus dem Haus. Nicos 

Zimmer lag in einem kleinen Gebäude hinter dem Stall. 

Das Zimmer selbst war dafür riesig, mit vier Stockbetten, 

je zwei oben und unten.

„Da!“ Aufgebracht zerrte Nico seine Reisetasche unter 

einem der Betten hervor. T-Shirts und einzelne Socken 

quollen heraus. Er wühlte in dem Durcheinander, bis er 

eine verschließbare blaue Jausenbox fand, und öffnete sie.

Drinnen war – nichts.

Mähdrescher, ich musste ein paar Mal aufs Klo und habe 

sie immer gehört.“

Von all den neuen Informationen schwirrte Ella der Kopf. 

Ohne Judith wären es nur mehr elf Verdächtige. Ohne Nico 

zehn. Noch immer zu viele! Nico aß die Semmel. Er bot an, 

mit den Mädchen zu teilen, aber niemand außer ihm hatte 

Appetit. Die Ponys lugten über die Trennwände ihrer Boxen. 

Wenn der Dieb käme, würde er sich ganz schön wundern! 

Aber irgendwie glaubte Ella nicht mehr, dass er heute 

Nacht käme.

Die anderen waren derselben Meinung. Nach einer Weile 

verließen sie alle drei den Stall. Nico kehrte in sein Knechte-

zimmer zurück, die Mädchen ins Nebengebäude. Schon auf 

der Stiege hörte Ella Judith schnarchen. Maiki hatte recht: 

Es klang wie ein Mähdrescher.

Sie wollte sich gerade ausziehen und ins Bett schlüpfen, da 

klopfte jemand an der Tür. Maiki lief hin und öffnete.
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„Mein ganzes Geld ist 

weg. Der Dieb hat 

es geklaut!“

„Wie viel war es 

denn?“, fragte Maiki.

„Fast zweihundert Euro.“

Ella blieb die Spucke weg. „Wo hattest du die her?“ 

Nico bekam den gleichen Betrag an Taschengeld wie sie, 

und er gab immer alles sofort für Comics oder Süßigkeiten 

aus. Ein schrecklicher Verdacht stieg in ihr hoch.

Nico wirkte plötzlich beschämt. Er ließ die Jausenbox 

zurück in die Tasche fallen und schob sie mit dem Fuß 

unters Bett. „Du weißt doch“, murmelte er, ohne Ella anzu-

sehen, „dass ich mir so sehr eine Spielkonsole wünsche.“

Ella nickte. Nico hatte wochenlang von fast nichts 

anderem mehr geredet. „Aber Mama und Papa sagen, 

du kriegst keine.“

„Genau! Und das ist unfair, oder? Also kaufe ich mir 

selbst eine. Von meinem eigenen Geld.“

„Woher hast du das Geld?“

Nico sah wieder weg. „Ich habe ein paar Sachen verkauft“, 

gestand er. „Meine Marken-Shirts von Tante Bea, ein paar 

Buben in der Schule fahren voll darauf ab. Und meine 

Technik-Baukästen. Darum sperre ich jetzt immer mein 

Zimmer ab, damit Mama und Papa nichts merken.“

Maiki lachte ungläubig. „Und wenn sie doch mal rein-

kommen und deine neue Konsole sehen? Zauberst du 

die dann unsichtbar?“

„Bis jetzt hat alles geklappt!“, verteidigte sich Nico. 

„Ich habe das Geld extra hierher mitgenommen, damit 

sie es nicht finden. Wenn ich die Konsole dann erst mal 

habe, ist es ja egal. Sie werden das ganze Zeug wohl kaum 

zurückkaufen. Für die Baukästen bin ich sowieso zu alt.“

Ella konnte nur erleichtert den Kopf schütteln. Dieser Plan 
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klang mal wieder nach typisch Nico, aber Hauptsache, 

ihr Bruder war kein Dieb.

„Wenn du mich auch mit der Konsole spielen lässt, 

helfe ich dir, die Sache mit Mama und Papa zu regeln“, 

bot sie spontan an.

Erst dann fiel ihr das Wichtigste ein: „Aber jetzt hat der 

Dieb dein Geld!“

Ihr Bruder nickte. Er schniefte sogar ein bisschen und 

das war echt schlimm, weil Nico so gut wie nie heulte.

Maiki mischte sich wieder ein: 

„Wenn nicht mal deine 

Schwester von dem Geld 

gewusst hat, wie konnte 

der Dieb davon wissen?“

Nico hörte auf zu 

schniefen. 

Er überlegte. 

„Xaver!“, rief er plötzlich. „Heute im Stall habe ich 

ihm davon erzählt.“

„Ihm gegenüber damit angegeben, meinst du?“, 

konnte sich Ella einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Maiki übertönte sie: „Dann ist Xaver also der Dieb?“

Nico schüttelte entschieden den Kopf. „Nein, das glaube 

ich nicht. Aber jemand könnte uns beide belauscht haben. 

Judith war da, Annetta, Toni, Uli …“

„Ich tippe auf Annetta“, sagte Maiki sofort. „Der traue ich 

alles zu. Und das mit dem Rumschleichen würde passen, 

sie geht nachts mindestens genauso oft aufs Klo wie ich. 

Oder tut wenigstens so.“

„Vielleicht hat sie auch eine Hamsterblase“, verteidigte 

Ella das andere Mädchen. Sicher, Annetta war zickig und 

nervig, aber das allein machte einen noch nicht zum Dieb. 

„Wir haben noch immer zu viele Verdächtige, und ich 

finde, wir sollten es jemandem sagen. Dem Bauer und der 



Bevor Ella antworten konnte, hörte sie draußen ein 

Wiehern. Sie lief zum Fenster.

Ein weißer Blitz mit einer dunklen Gestalt auf seinem 

Rücken sprengte quer über den Hof am Reitplatz vorbei 

und auf den Wald dahinter zu.

Windfeuer!

Bäuerin. Oder gleich der Polizei.“ Es ging ja nicht mehr nur 

um ein paar Gummibärchen oder Müsliriegel. Zweihundert 

Euro waren eine Menge Geld.

„Bloß das nicht!“, wehrte Nico erschrocken ab. „Wetten, 

die Polizei ruft sofort unsere Eltern an?“
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Die Verfolger

Ella stürmte aus dem Zimmer, die Stiege runter und nach 

draußen. Sie wusste nur eines: dass sie nicht tatenlos zuse-

hen konnte, während der Dieb mit dem Pony entkam. Maiki 

und Nico schlossen auf. Zu dritt rannten sie über den Hof.

Erst beim Stall blieb Ella atemlos stehen. Aus dem Neben-

gebäude kam Annetta und zog Judith am Arm hinter sich 

her. Judith rieb sich mit der freien Hand die Augen. 

Annetta deutete aufgeregt in Richtung Wald.

„Windfeuer ist weg!“, drang ihre schrille Stimme 

rüber zu Ella. „Ich war am Klo und habe alles durchs 

Fenster gesehen!“

Ella kramte in ihrer Tasche. Umsonst, die Liste mit den 

Namen lag in ihrem Zimmer. Der Dieb war mit Windfeuer 

fort, und Annetta war hier. Eine Verdächtige weniger. 

Blieben noch … neun? Oder acht?

Zu viele.

Judith hatte sie entdeckt! Sie marschierte rüber und zog 

nun ihrerseits Annetta hinter sich her, weil die ihren Arm 

nicht losließ. „Was tut ihr hier draußen?“
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„Und warum habt ihr keine Pyjamas an?“, mischte sich 

Annetta misstrauisch ein. Sie selbst trug Leggings mit pinken 

Herzchen und ein T-Shirt, auf dem in Glitzerbuchstaben 

Pony-Prinzessin stand.

Maiki lachte. „Schicke Schuhe. Sind die aus Paris?“

Annetta sah runter, wurde rot und versuchte ihre Füße in 

plüschigen Einhorn-Pantoffeln hinter Judiths zu verstecken.

Vom Nebengebäude her tönten plötzlich Stimmen. Der 

Bauer und die Bäuerin kamen umringt von einem halben 

Dutzend Kindern. Kaum sahen diese Judith, hielten alle auf 

sie zu. „Stimmt es, dass Windfeuer entführt worden ist?“

Ella bemerkte, wie sich der Bauer abwandte und zur Stalltür 

ging. Sie wollte ihm nach – doch Judith vertrat ihr den Weg.

„Hiergeblieben! Das gilt für alle“, wandte sie sich streng 

an Nico und Maiki. „Wer sich jetzt vom Fleck rührt, 

der darf morgen nicht reiten, das schwöre ich!“

Die Drohung wirkte. Ella blieb gehorsam stehen und 

musterte heimlich die anderen Kinder. Die meisten 

waren im Nachthemd oder Pyjama. Xaver trug zwar seine 

Reitstiefel, aber dazu nur Boxershorts und ein T-Shirt, und 

er gähnte, ohne sich die Hand vorzuhalten.

Wer fehlte? Uli!

Oder nein – da stand er zwischen zwei Mädchen. Waren 

denn alle Kinder hier?
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Der Bauer kam aus dem Stall zurück. Er trat zur Bäuerin 

und flüsterte mit ihr. Dann redete die Bäuerin leise mit 

Judith. Ella spitzte die Ohren.

„Wenn das der arme Toni hört“, raunte die Bäuerin. 

„Der Bub hat schon solche Probleme mit seinen Eltern 

und jetzt das …“

„Sollten wir dem Pony-Entführer nicht folgen?“, 

rief Xaver dazwischen.

„Au ja!“

„Ich bin dabei!“

„Kommt gar nicht in Frage!“, übertönte Judith die 

Meldungen der Freiwilligen.

„Wieso denn nicht?“

„Erstens, weil es viel zu gefährlich ist. Zweitens, weil wir 

nachts keine Spur von dem Entführer finden würden. Und 

drittens, weil die meisten von euch nur Pyjamas anhaben.“

Die Bäuerin kam Judith zu Hilfe. „Wir Erwachsenen rufen 

jetzt die Polizei. Und ihr Kinder geht wieder ins Bett.“

Ein lauter Chor aus „Nein!“, „Bitte nicht!“ und „Wir sollen 

schlafen? Wo endlich mal was Spannendes passiert?“ 

antwortete ihr.

Ella schaute verstohlen an sich runter. Sie trug keinen Pyjama, 

Nico und Maiki auch nicht. Aber Judith hatte natürlich recht. 
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„Wir müssen nur zuerst der Straße und dann dem Weg 

in den Wald folgen“, beendete Ella seinen Satz.

„Dann los!“ Maiki war sofort Feuer und Flamme. 

„Worauf warten wir noch?“

Ella bekam plötzlich kalte Füße. „Findet ihr wirklich, 

wir sollten nachts in den Wald reiten?“

Der Pony-Entführer kannte sich in der Gegend bestimmt 

besser aus als sie. Wenn es einen geheimen Ort gäbe, 

wo ihn niemand finden würde, auch nicht die Polizei …

Und plötzlich fiel ihr ein, welcher Ort das war.

Xaver redete auf Judith und die Bäuerin ein. Die anderen 

Kinder scharten sich um ihn. Der Bauer war verschwunden. 

Ella zögerte nur kurz – dann griff sie nach Nicos und Maikis 

Händen und zog beide mit sich hinter den Stall.

„Ich glaube, ich weiß, wo der Dieb ist!“, platzte sie heraus. 

„In der Hütte! Erinnert ihr euch? Xaver hat gesagt, 

der Einsiedler hätte sich dort vor der Polizei versteckt.“

„Könnte sein“, gab Maiki zu. „Aber das nützt uns nicht 

viel, oder? Wir wissen ja nicht, wo diese Hütte liegt –“

„Doch!“, fiel ihr Nico ins Wort. Aufgeregt wandte er sich 

an Ella. „Weißt du noch, bei der Fahrt hierher? Die Abzwei-

gung mit dem Marterl? Papa hat gesagt, dass dort im Wald 

eine Hütte ist. Und das heißt …“
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„Na klar“, erwiderte Maiki unbekümmert. „Mein Reitstall 

zu Hause veranstaltet oft Nachtritte. Das wird eine geile 

Story für mich zum Posten!“

Hilfe suchend sah Ella Nico an. „Es war deine Idee“, 

betonte ihr Bruder. „Und ich will mein Geld wiederhaben. 

Bis die Polizei kommt, ist der Dieb damit womöglich 

längst futsch.“

Ella gab nach. „Wenn wir nicht zu schnell reiten.“

„Du bestimmst das Tempo“, versprach ihr Maiki.

Sie schlichen in den Stall. Die Ponys warfen die Köpfe hoch 

und schlugen mit den Schweifen. Wussten sie, dass eines 

von ihnen entführt worden war? Maiki holte die Reithel-

me und das Putzzeug aus der Sattelkammer, und Ella fand 

Stiefel in den passenden Größen. Während sie Merlin in der 

Stallgasse striegelte, lauschte sie ängstlich. Hatte Judith ihr 

Verschwinden bemerkt? Würde sie glauben, Ella, Nico und 

Maiki lägen schon wieder in ihren Betten?

Mit vereinten Kräften sattelten sie die Ponys und zäumten 

sie auf. Dann führte Maiki als Erste ihren Aramis aus dem 

Stall. Nico mit seiner Fuchsstute Morgana und Ella mit 

Merlin folgten ihr. Der Hof lag still vor ihnen. Kein Mensch 

war mehr zu sehen.

Merlin stupste Ella aufmunternd an und schnaubte, 

als wollte er sagen: „Los!“



68

Ein Ritt in der Nacht

Sie ritten los. Die Straße durch den Wald war unbeleuchtet, 

doch die Ponys schien das nicht zu stören. Merlin trottete 

gemächlich hinter Nicos Morgana her. Maikis schwarzer 

Aramis ganz vorne war kaum mehr als ein Schatten.

Würden sie die Abzweigung zur Hütte im Dunkeln 

überhaupt sehen?

Plötzlich hörte Ella etwas. Sie zog an 

Merlins Zügeln. „Stopp!“

Nico zügelte Morgana, aber 

Maiki ritt weiter, bis Nico 

auch rief: „Maiki, stopp!“

Erst jetzt blieb Aramis stehen. Maiki drehte sich im Sattel 

um. „Was ist los?“

„Pst!“, flüsterte Ella, und Nico gab die Warnung weiter, 

ein scharfes Zischen.

Ella hielt den Atem an. Hatte sie sich vorhin getäuscht? Sie 

hörte eines der Ponys schnauben und … Da war es wieder, 

das Geräusch: ein Klappern von Hufeisen auf Asphalt! 

Es kam von hinter ihnen.
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Die Ponys scheuten vor dem Anblick. Merlin wich zurück, 

bis seine Hufe statt Asphalt nur mehr die steile, rutschige 

Böschung fanden. Fast wäre Ella in den Graben geplumpst! 

Sie klammerte sich am Sattelknauf fest.

Jäh erlosch das Licht. Die Ponys beruhigten sich langsam, 

dann auch Ellas Herzschlag. Sie hätte vor Erleichterung lachen 

können: Das „Gespenst“ war niemand anderer als Judith auf 

dem Haflingerwallach Billy! Billy trug unter dem Sattel eine 

neongelbe Ausreitdecke, außerdem einen Stirnreflektor und 

Leuchtgamaschen um alle vier Beine. Judith hatte eine Warn-

weste an und eine Stirnlampe an ihren Reithelm geklipst.

Hinter Ella murmelte Nico etwas, das wie „Autsch, ertappt“ 

klang.

„Da seid ihr!“, überfiel Judith sie. „Habt ihr irgendeine Ah-

nung, wie gefährlich das ist, nachts auf der Straße zu reiten? 

Was wäre gewesen, wenn ein Auto oder Traktor gekommen 

wäre? Ich sage euch, was: Die Ponys scheuen, einer von 

Ein eisiger Schauder lief Ella über den Rücken. Wer konnte 

das sein? Hatte sich der Entführer womöglich irgendwo 

versteckt? Folgte er nun ihnen statt sie ihm?

Die Ponys mussten die Unruhe ihrer Reiter spüren. Morgana 

wieherte, Aramis tänzelte und Merlin fing plötzlich an, sich 

im Kreis zu drehen. Verzweifelt riss Ella an seinen Zügeln – 

gerade als der Verfolger um die Kurve trabte.

Ein Gespenst! Pferd und Reiter schimmerten gelblich, und 

ein blendendes Licht ging vom Kopf des Reiters aus …
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alle neongelbe Warn-

westen. Die waren für 

Erwachsene und viel 

zu groß, aber niemand 

beschwerte sich. Dann 

nahm sie ihre weiß-

roten Stiefellampen ab 

und befestigte sie an Ellas Stiefeln, bevor 

sie wieder aufstieg und Billy an die Spitze der Gruppe 

trieb. „Ihr bleibt hinter mir. Ella bildet das Schlusslicht.“ 

Sie wandte den Kopf nach vorne und knipste erst dann 

die Stirnlampe wieder an.

Bis zur Abzweigung war es zum Glück nicht mehr weit. 

Judith trieb Billy zwischen die Bäume. Der Schein ihrer 

euch fällt runter und landet direkt vor den Reifen. Glaubt 

ihr, dass so ein Auto dann noch rechtzeitig bremsen kann?“ 

Nico verteidigte sich: „Wir wollten nur helfen. Ella sagt, 

sie weiß, wo der Pony-Entführer ist“, aber er klang 

ziemlich schuldbewusst.

Unter Judiths strengem Blick zog Ella den Kopf ein. 

„Ich dachte … vielleicht in der Hütte des Einsiedlers?“, 

murmelte sie.

Judith überlegte kurz. „Okay. Das ist der Deal: Wir reiten 

alle gemeinsam zu der Hütte. Und egal, was wir dort 

finden, wenn wir zurückkommen, geht ihr sofort ins Bett. 

Ist das klar?“

Alle nickten eifrig. Ella hatte eher damit gerechnet, dass 

Judith sie gleich zurück zum Hof schicken würde. Oder 

sogar noch mitten in der Nacht ihre Eltern anrufen würde, 

damit die sie abholten.

Judith stieg ab. Sie öffnete ihre Satteltasche und verteilte an 
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Stirnlampe malte geisterhafte Schatten auf das Marterl, 

auf die Stämme und Äste, und Billy blieb so plötzlich 

stehen, dass Aramis fast auf ihn aufgelaufen wäre. Erst 

als Judith die Lampe ausgeschaltet hatte, ging er weiter.

Nur mehr Billys blonder Schweif und das rote Blinklicht dar-

an leuchteten Ella den Weg durch den stockfinsteren Wald. 

Doch ohne die Lampe gewöhnten sich ihre Augen bald an 

das Dunkel. Und nicht nur das: Alle ihre Sinne fühlten sich 

schärfer an als sonst. Sie hörte jedes Rascheln im Unterholz 

und jeden unheimlichen Schrei eines Nachtvogels. Sie fühlte 

jede von Merlins Bewegungen unter sich viel intensiver als 

tagsüber in der Reitstunde. Obwohl der Pfad steil aufwärts 

verlief, schien ihr Pony genau zu wissen, wohin es seine 

Hufe setzen musste. Merlins Atem ging gleichmäßig und 

er ließ die Ohren hängen, als wäre so ein Nachtritt für ihn 

ganz normal. Ohne ihn hätte Ella längst den Mut verloren! 

Dankbar lehnte sie sich vorwärts und klopfte seinen Hals.

Noch ein kurzes Stück, dann lichtete sich der Wald. Der 

Mond trat hinter den Wolken hervor. Prall und weiß 

hing er über den Reitern und spiegelte sich im Wasser 

des kleinen Teichs zu ihrer Linken. Billys rot blinkendes 

Hinterteil wandte sich nach rechts. Zwischen den letzten 

Bäumen hielt Judith auf eine frei liegende Wiese zu. Der 

Mond schien auf das weiche Gras und auf eine dunkle 

Ruine. Die Hütte des Einsiedlers?
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Die anderen zügelten ihre Ponys. Auch Merlin blieb stehen. 

Und nun sah Ella das weiße Pony vor der Hütte. Windfeuers 

Fell schimmerte im Mondlicht wie frisch gefallener Schnee.

Wo war der Entführer? Etwas Dunkles lag im Eingang der 

Hütte: ein Mensch? Oder doch bloß ein Sattel und ein paar 

herabgefallene Steine? Hatte der Pony-Entführer womöglich 

Angst bekommen und Windfeuer hier allein zurückgelassen? 

Judith war schon abgestiegen. Mit klopfendem Herzen 

folgte Ella ihrem Beispiel. Schritt für Schritt schlichen sie 

und die anderen auf die Hütte zu. Sie war dankbar für 

Merlins Gesellschaft, für den warmen Hauch seines Atems, 

der über ihre Hand am Zaumzeug strich. Mit dem Pony an 

ihrer Seite fühlte sie sich mutiger.

Als sie die Hütte schon fast erreicht hatten, hob Windfeuer 

den Kopf. Er schnupperte. Witterte er seine Herde?

„Pst!“, flüsterte Ella den Ponys zu.

Es nützte nichts! Morgana stieß ein freudiges Grummeln 

aus. Und Windfeuer wieherte so laut, dass der 

unförmige Haufen, der im Eingang der Hütte gelegen 

hatte, erschrocken aufsprang.
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Und dann erkannte sie den Dieb, den Pony-Entführer.

Der Pony-Entführer

„Toni?“

Toni rannte zu Windfeuer und bemühte sich, den Halfter-

strick des Ponys von dem Baum loszubinden, um den er 

geknotet war.

Judith marschierte auf ihn zu. Toni sah sie kommen. 

Er hörte auf, mit dem Strick zu fummeln, und presste sich 

an Windfeuers Hals und Schulter, als müsste ihn das Pony 

beschützen.

Judith blieb stehen. „Dachte ich‘s mir doch.“ Sie seufzte. 

„Bub, was machst du nur für einen Blödsinn? Auch wenn 

du zu Hause Ärger hast, kannst du doch nicht einfach …“
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„Ärger?“, fiel ihr Toni ins Wort. Er klang halb zornig, halb 

verängstigt. „Meine Eltern wollen mich loswerden! Ich soll 

ins Internat, schon nächstes Schuljahr. Das ist Hunderte 

Kilometer weit weg und ich darf nicht mal an den 

Wochenenden heim. Bis zu den Ferien hätte mich 

Windfeuer bestimmt vergessen.“

Judiths Stimme wurde sanfter. „Ich weiß ja, wie sehr 

du an ihm hängst. Trotzdem gehört dir Windfeuer nun 

mal nicht.“

„Er will aber bei mir bleiben!“ Besitzergreifend schlang Toni 

beide Arme um den Hals des Ponys. Windfeuer schnaubte 

und rieb den Kopf an Tonis Haaren.

Judith seufzte wieder. „Denk nach, Bub. Du bist erst 

vierzehn. Wie willst du für dich und für ein Pony sorgen? 

Hast du genug Geld für Futter, Hufschmied und Tierarzt?“

Nico drängte sich vor. „Ja, das hat er! Er hat meine zwei-

hundert Euro geklaut.“
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Erst da fiel Ella alles andere wieder ein. „Und den Kuchen, 

oder? Die Gummibärchen, Maikis Müsliriegel …“

„Als Proviant“, murmelte Toni. „Ich wusste nicht, wann 

ich das nächste Mal was zu essen kriegen würde.“

Judith sah von einem zum anderen. „Toni, stimmt das 

mit dem Geld?“

Er nickte und sah dabei schuldbewusst zu Boden.

„Dann gib es Nico wieder. – Nicht jetzt!“, fuhr sie fort, 

als Toni gehorsam in seine Tasche griff. „Wenn wir beim 

Hof sind.“

„Ich kann doch nicht zurück!“

„Und ob du kannst“, mischte sich Maiki ein. „Was denn 

sonst, willst du ernsthaft hier wohnen? Die Hütte hat 

nicht mal ein ordentliches Dach.“

„Und denk an Windfeuer“, kam ihr Ella zu Hilfe. 

„Er braucht seinen Stall. Und seine Herde.“

Judith bekräftigte: „Du reitest mit uns zurück und damit 

basta. Für alles andere finden wir schon eine Lösung. 

Versprochen!“

Für den Rückweg bekam Toni die Stiefellampen. Zu fünft, 

mit ihm auf Windfeuer als Schlusslicht, fühlte sich Ella im 

Wald plötzlich viel sicherer. Trotzdem bekam sie Bauchweh, 

als sie daran dachte, was wohl der Bauer und die Bäuerin 

zu dem nächtlichen Ausflug sagen würden. 

Vielleicht hatten sie und die anderen ja 

Glück und die Bauersleute waren ins 

Bett gegangen?

Nein. Sie warteten vor dem Stall.

„Na, wer kommt denn da? 

Wenn das nicht die drei Mus-

ketiere sind“, begrüßte der Bauer 

die Kinder launig.

Ella stieg ab und klopfte Merlins 

Hals; dann gab sie sich einen 
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Ruck. „Es tut uns leid. 

Einfach so loszu-

reiten war dumm. 

Wenn Judith nicht 

gekommen wäre …“

„Ja, das war ganz 

schön gefährlich“, 

stimmte ihr die Bäuerin 

zu. „Aber auch sehr mutig 

von euch.“ Und zu Ellas Überra-

schung schloss sie Ella fest in ihre Arme. 

„Ihr drei seid echte Helden“, flüsterte sie. „Danke, dass ihr 

diesen Ausreißer zurückgebracht habt.“

Sie umarmte auch Maiki und Nico und wandte sich dann 

Toni zu, der beschämt versuchte, sich hinter Windfeuer 

zu verstecken.

Der Bauer lachte. „Komm her, du Pony-Entführer. Schon 

komisch, dass unser Dieb ganz genau wusste, welcher 

Sattel und welches Zaumzeug im Stall Windfeuer gehören. 

Oder?“ Er zwinkerte Toni zu.

„Ich hätte es nicht ausgehalten“, murmelte Toni. „Im Internat, 

meine ich. Ohne ihn.“ Windfeuer liebkoste ihn mit den 

Nüstern und versuchte dann, sein Maul in Tonis Jackenta-

sche zu zwängen.

Beschämt zog Toni ein ziemlich zerquetschtes, in Alufolie 

gewickeltes Päckchen aus der Tasche. „Hier ist der Marillen-

kuchen wieder.“

„Bub, wenn du mich nur gefragt hättest, hätte ich ein 

ganzes Blech extra für dich gebacken“, versicherte ihm 

die Bäuerin. Sie umarmte auch Toni und drückte ihn fest 

an sich.

Der Bauer öffnete den Mund. Judith kam ihm zuvor: 

„Jetzt aber rasch die Ponys versorgen und dann wirklich 

ab ins Bett!“
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Der Rest der Woche verging wie im Flug. Für den 

letzten Nachmittag hatten sich Judith und Toni was ganz 

Besonderes einfallen lassen: einen Ausritt zur Hütte des 

Einsiedlers. Der Bauer war vorangefahren und blockierte 

mit dem Traktor die Straße, damit kein Auto kommen 

und die Ponys erschrecken konnte.

Am Rand der Lichtung zügelte Nico seine Morgana. 

„Und als wir hier waren, haben wir Windfeuer vor der 

Hütte gesehen“, erzählte er Annetta und ein paar anderen 

Mädchen, die gebannt an seinen Lippen hingen.

Toni, der auf Windfeuer voranritt, wandte sich im Sattel um 

und grinste verlegen. Die Bauersleute hatten lange mit 

seinen Eltern gesprochen. Das Ergebnis war: Toni musste 

nicht ins Internat. Stattdessen durfte er nun auf dem 

Bauernhof wohnen – bei seinem geliebten Pony. In den 

letzten Tagen war er zu allen Kindern ganz besonders nett 

gewesen, er hatte Uli als Wiedergutmachung eine Riesen-
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packung Gummibärchen gekauft und Maiki neue 

Müsliriegel mit Schokostücken drin.

„Habt ihr euch nicht gefürchtet, so im Dunkeln?“, 

fragte ein Mädchen.

„Ach was“, winkte Nico großspurig ab. „Kein bisschen.“

Maiki schnaubte. Und Ella tat dasselbe. Von wegen!

Sie sagte aber nichts. Und Nico 

genoss die Bewunderung der anderen 

Kinder, auch als sie nachher bei einem 

Lagerfeuer vor der Hütte saßen und 

die Würstel grillten, die Judith mitgebracht 

hatte. In der Nachmittagssonne sah man den Bauernhof 

unten im Tal. Der Wald ringsum wirkte so friedlich, 

trotzdem erinnerte sich Ella noch gut an das gruselige 

Gefühl auf dem nächtlichen Ritt. Sie alle hatten Angst 

gehabt, aber sie waren auch mutig gewesen. 

„Echte Helden“, hatte die Bäuerin gesagt.

Ella war nie zuvor eine Heldin gewesen. Und sie war 

auch nie nachts ausgeritten und hatte noch nie einen 

Dieb überführt oder einen Ausreißer zurückgebracht. 

Oder eine neue beste Freundin wie Maiki gefunden!

Ganz klar: Dieses Reitcamp war der beste Urlaub 

aller Zeiten.



Noch mehr spannende Fälle      aus der Reihe  

Jana und Max beobachten 
eine Schattengestalt, die in 
ein Haus schleicht. Doch 
der Polizei wird kein 
Einbruch gemeldet. Jana
und Max beschließen, auf 
eigene Faust zu ermitteln 
und ziehen dafür ins 
Baumhaus. Da nimmt 
der Fall so richtig Fahrt 
auf …

Hannes Hörndler
KrimiKids – 
Ein Fall für die 
Baumhaus-Spione
Ab 8 Jahren, 96 Seiten
14,5 x 20,5 cm, Hardcover
ISBN 978-3-7074-2102-6

Vito ist sauer. Drei Wochen 
lang soll er Ferien in einem 
alten Kloster machen – dort 
kann ja nichts Spannendes 
passieren! Doch da hat Vito 
sich getäuscht. Vor Kurzem 
gab es nämlich einen 
Banküberfall. Und ausge-
rechnet im alten Kloster 
wurde der Bankräuber 
zuletzt gesehen! Seither 
fehlt von ihm und der 
Beute allerdings jede 
Spur … 

Kai Aline Hula
KrimiKids – 
Friedhof der Schatten
Ab 8 Jahren, 96 Seiten
14,5 x 20,5 cm, Hardcover
ISBN 978-3-7074-2063-0

Hannah hört seltsame 
Geräusche in der 
Musikschule. Irgendwas 
quiekt im Flötenschrank. 
Hat der Musiklehrer etwas 
zu verbergen? Als zu allem 
Unglück auch noch eines 
ihrer 9 Meerschweinchen 
verschwindet, ist sich 
Hannah sicher: 
Tierschmuggel-Alarm!

Elisabeth Etz
KrimiKids – 
Neun Meerschweinchen 
und ein fieser Fall
Ab 8 Jahren, 96 Seiten
14,5 x 20,5 cm, Hardcover
ISBN 978-3-7074-2064-7

•  Coole Fälle knacken

•  Spannende Bücher lesen

•  Lesekompetenz stärken

Begleitmaterial zu allen Bänden kostenlos downloadbar unter: www.ggverlag.at Titel unter Antolin gelistet
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Lehrerin Hallewusch, ein 
Vorbild an Pünktlichkeit,
erscheint nicht zum 
Unterricht. Sie scheint wie 
vom Erdboden verschluckt. 
Aber da gibt es glücklicher-
weise Stefan, der unbe-
dingt Detektiv werden will. 
Gemeinsam mit seinem 
Freund Udo macht er sich 
auf die Suche. 
Irgendwelche Spuren muss 
die Lehrerin ja hinterlassen 
haben ...

Hannes Hörndler
KrimiKids – 
Lehrerin Hallewusch – 
spurlos verschwunden!
Ab 8 Jahren, 96 Seiten
14,5 x 20,5 cm, Hardcover
ISBN 978-3-7074-2212-2

Bei Richies Nachbarin wird 
eingebrochen. Die alte 
Frau erleidet einen Nerven-
zusammenbruch und des-
halb soll Richie ihre Katze 
hüten. Doch urplötzlich 
verschwindet die Katze! 
Richie und seine beiden 
Freunde wollen der Sache 
auf den Grund gehen. 
Ihnen ist in letzter Zeit die-
ser schweigsame alte Mann 
mit Rollator aufgefallen. 
Total verdächtig, dass er 
immer dann auftaucht, 
wenn etwas passiert ... 

Christina Schmollngruber
KrimiKids – 
Gemeine Katzen 
Entführung!
Ab 8 Jahren, 96 Seiten
14,5 x 20,5 cm, Hardcover
ISBN 978-3-7074-2285-6

Leonie findet den Urlaub 
auf dem Bauernhof 
langweilig.
Da taucht Jakob auf und 
erzählt ihr von seinem 
Geheimversteck.
In dieser alten Fabrik soll
es geistern. Doch woher 
kommen die Stimmen in 
der Finsternis tatsächlich? 
Spukt es hier – oder 
wartet ein schwieriges 
Kriminalrätsel auf seine 
Lösung?

Robert Klement
KrimiKids – 
Stimme in der Finsternis
Ab 8 Jahren, 96 Seiten
14,5 x 20,5 cm, Hardcover
ISBN 978-3-7074-2137-8

Valeries Ferien am Land 
fangen alles andere als gut 
an. Zum Glück lernt sie die 
Geschwister Ellis und Saskia 
kennen, mit ihnen entdeckt 
sie einen alten, verlassenen 
Bauernhof. Je neugieriger 
die Kinder werden, desto 
seltsamer erscheint ihnen 
der Hof. Birgt er am Ende 
ein dunkles Geheimnis?
Als dann auch noch ein 
waschechter Leguan 
auftaucht, sind die drei 
schon tief in einen rätsel-
haften Fall verstrickt …

Franz Zeller
KrimiKids – 
Das Geheimnis des 
Leguans
Ab 8 Jahren, 96 Seiten
14,5 x 20,5 cm, Hardcover
ISBN 978-3-7074-2246-7
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