
Gestütleben #1|Fohlengeburt und mehr!
Es ist morgen auf dem Gestüt Johannasburg. Meine Mutter und mein Vater haben die 
Pferde schon längst auf die Weiden gebracht. Heute ist Samstag! Juhu, keine Schule! 

Ich stehe auf und ziehe mich an. Reithose und Stiefel wie immer. Jetzt gehe ich 
frühstücken. Nach dem Frühstück, das aus einem einfachen Müsli bestand, gehe ich in 

den Stall und hole Parias Halfter. Ich hole Paria von der Weide und mache sie fürs 
reiten fertig. Ich führe sie in die Halle und steige auf. Da sie noch jung ist, ist sie am 

Anfang immer nervös. Aber das macht mir nicht viel aus, ich bin es gewohnt auf 
jungen Pferden zu reiten. Als ich ein paar Runden im Schritt geritten bin, und mein 
Pferd sich beruhigt hat, treibe ich es zum Trab an, dann zum Galopp. Heute ist sie 

sehr gut drauf. Ich ritt auf den ersten Sprung zu, ein kleines Kreuz. Und 
schwuppdiwupp waren wir drüber. Als ich fertig geritten bin, sattle ich sie ab und 

putze sie, und gebe ihr Futter. Nach dem Mittagessen mache ich mir Picasso für die 
Dressur fertig. Nachdem ich ihn geritten bin, hole ich mir Filou, das Pony meiner 
Schwester. Nach einem langen Galoppausritt, helfe ich die Pferde in den Stall zu 

bringen. 

***
Plötzlich, wache ich auf! Ein Wiehern aus dem Stutenstall! Ich erkenne Rubielle. Ich 
springe aus dem Bett und ziehe mich an. Mein Vater ist schon bei ihr. „Was ist los?“, 
frage ich. „Das Fohlen kommt!“, antwortet mein Vater freudestrahlend. Endlich nach 
11 Monaten kommt Rubielles Fohlen.  Ich freue mich so, es ist das vorletzte dieses 

Jahr, denn alle anderen  Stuten außer Paria und Princess haben schon ein Fohlen. Paria 
ist auch gar nicht trächtig. Dann legt sich Rubi plötzlich hin, ich setze mich daneben 
und beruhige sie, während mein Vater den Geburtshelfer spielt. Ein paar Minütchen 

später liegt das Fohlen noch ein bisschen feucht, in der Box neben seiner glücklichen 
Mutter. „Wie wäre es, wenn du dem kleinen Stütchen einen Namen gibst.“, sagt mein 
Vater nach ein paar Minuten Stille zu mir. „Hm, wie fändest du Rocka?“, schlage ich 

ihm vor, mein Vater nickte und meinte: „Gute Idee. Hallo kleine Rocka.“. 

***
Am nächsten Tag renne ich nach dem Frühstück sofort zu Rubielle und Rocka. Aber 
die sind gar nicht in ihrer Box. Jetzt erst fällt mir ein, dass die Pferde alle schon 

längst auf der Weide sind, die Fohlen natürlich auch. Also renne ich sofort zur Weide. 
„Oh, ist das süüüß.“, seufze ich leise, als ich unsere drei Fohlen miteinander spielen 

sehe. 
Meine Mutter kommt dazu und meint: „Möchtest du es einreiten wen es soweit ist?“, 

„Was? Darf ich wirklich?“, stottere ich verwirrt. „Natürlich!“, ruft meine Mutter.
Ich würde gerne jubeln, aber aus Rücksicht auf die Pferde unterlasse ich es lieber.

Fortsetzung folgt! =)
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