
Die besten Pferde 
Schwestern 



Es war ein schöner Tag. Als Lotta auf ihre Freundin Sophia gewartet hat, weil 
sie zusammen reiten wollen. Sie haben nämlich eigene Pferde .



Am Nachmittag wollen sie einen Ausritt machen. Und wir sind los geritten. Sie 
haben viele Sachen in entdeckt und ein wildes Pferd das verletzt war. Nun 
haben wir den Arzt angerufen. Und der Arzt hat gesagt, dass wir das Pferd 
mitnehmen sollen und versorgen sollen .



In ein paar Minuten sind wir mit einem Pferdeanhänger angekommen. Das 
Wildpferd war ängstlich .

Aber unsere Cowgirls waren so schlau und 
haben es eingefangen .



Als wir dann endlich da waren, haben wir das Pferd herausgeholt und es 
erstmal in eine Box gestellt. Und wir dachten nach, wie das Fohlen heißen 
könnte. Wir haben uns den Namen Frieden ausgedacht .



Am nächsten Morgen haben wir als erstes nach dem Pferd geguckt 
und ich weiß nicht, was ich da gesehen habe, aber es war echt ein Fohlen, 
was gerade am trinken war .

lecker



Und Lotta war auch sprachlos. Wir haben erstmal den Arzt angerufen. Eine 
Stunde später kam Doktor Peter und hat sich das Fohlen angeguckt. Dann 
hat er gesagt, das Fohlen war tipp top gesund .



Wir waren sehr glücklich, dass das Fohlen tipp top gesund ist. Danach ist 
Doktor Peter weggegangen .



Am nächsten Morgen schien die 
Sonne sehr hell . 



Auf einmal kommt ein schwarzes Auto auf unseren Hof gefahren und aus 
dem Auto kam ein Mädchen und hat "Guten Tag" gesagt. Unsere Mutter hat 
zurück gesagt: "Guten Tag". Wir sind schnell nach unten gerannt .



Da haben wir beobachtet, dass das Mädchen zur unsere Mutter 
gesagt hat: "Du hättest zu meinem Besuch was schöneres anziehen 
können!" Aber unsere Mutter antwortet nicht und läuft weiter. Wir 
beobachten weiter und wir sehen, dass das Mädchen ein Pferd 
kaufen möchte.

Mädchen



Das Mädchen hat das Pferd angeguckt und hat gesagt: "das Pferd möchte ich 
kaufen. Gut das Pferd kostet 2045€. Hu ganz schön teuer, aber ich kaufe es 
super!"



Und dann holt sie ihr Handy aus ihrer Tasche und telefoniert. Ich glaube, sie ruft 
denn Transporter an. Jetzt hört sie auf und in ein paar Minuten kam der 
Transporter. Und Frieden war nicht zu bremsen. Niemand bekam es. Wir wollten 
ja auch nicht das Frieden geht, deswegen waren wir auf Friedens Seite.





Dann hat das Mädchen zu unsere Mutter gesagt: "wenn das Pferd nicht Morgen 
eingefangen ist, dann will ich mein Geld zurück haben." Auf ein Mal sagt unsere 
Mutter: "dann kauf doch nicht das Pferd!"

Frieden 



Unsere Mutter wollte das Pferd einfangen, aber sie schafft es nicht. Das Pferd wiehert sehr 
laut

wiehert wiehert 
!!!!!!!!!!!



Auf einmal kam eine E-Mail von Mamas Handy. Wir haben vorsichtig rein 
geguckt und wir sahen da stand "ich möchte das Pferd doch nicht kaufen."

UND WIR WAREN GLÜCKLICH, DASS 
WIR FRIEDEN BEHALTEN KÖNNEN 



ENDE


