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Es	geschah	in	einer	Vollmondnacht.	Genau	in	dem	Moment,	als	eine	Sternschnuppe	am	Himmel	zu	
sehen	war,	wurde	ein	wunderschöner	gescheckter	Hengst	geboren.	Er	war	wild	und	frei	wie	kein	
anderes	Pferd	und	trug	den	Namen	Amigo.	Wenn	er	galoppierte,	strich	der	Wind	durch	seine	Mähne	
und	er	konnte	sich	das	Leben	in	Gefangenschaft	einfach	nicht	vorstellen.	Er	dachte,	dass	er	für	immer	
frei	sein	würde,	bis	ihn	eines	Tages	drei	Männer	mit	Lassos	einfingen	und	auf	einen	Hof	brachten.	
Dort	wurde	er	in	einem	Paddock	gehalten	und	die	Männer	versuchten	jeden	Tag,	dem	Junghengst	
einen	Sattel	aufzulegen.	Doch	Amigo	blieb	hart.	Er	wollte	nicht	zu	einem	Reitpferd	werden.	Er	wollte	
hier	weg,	nach	Hause,	in	die	Freiheit.	An	einem	sonnigen	Tag	fuhr	ein	fremdes	Auto	an	Amigos	
Paddock	vorbei.	Zuerst	stieg	ein	Mann	 aus	und	nach	ihm	ein	Mädchen	mit	
blonden	Haaren.	Sie	sah	sich	um	und	 entdeckte	dabei	Amigo.	Sofort	begann	
sie	zu	lächeln	und	ging	zum	Zaun.	Sie	 streckte	ihm	die	Hand	hin.	Er	sah	sie	
verblüfft	an	und	scharrte	mit	dem	Huf.	 Die	Männer	hatten	immer	etwas	
Respekt	vor	ihm	aber	dieses	Mädchen	 hatte	anscheinend	keine	Angst.	Der	
Mann	war	inzwischen	zum	Haus	 gegangen	und	klopfte	an	die	Tür.	Nach	
einer	Weile	öffnete	einer	der	drei	 Männer,	die	Amigo	gefangen	hatten.	
Das	Mädchen	ging	zu	ihnen	hinüber	 und	Amigo	hörte	ein	paar	Wörter	von	
dem,	was	die	Männer	besprachen:	 „Dann	hohle	ich	sie	morgen	früh	
wieder	ab“,	sagte	der,	der	von	sonstwo	 kam.	„Ja,	ist	gut“,	sagte	der	andere	
Mann.	Dann	ging	er	mit	dem	Mädchen	 zum	Auto	und	holte	eine	kleine	
Reisetasche	aus	dem	Kofferraum.	Nachdem	sich	alle	verabschiedet	hatten	und	der	eine	Mann	wieder	
mit	dem	Auto	davongefahren	und	der	andere	mit	dem	Mädchen	im	Haus	verschwunden	war,	wurde	
es	wieder	ruhiger.	Amigo	lief	zum	Wassertrog	und	nahm	drei	grosse	Schlucke.	Eine	halbe	Stunde	
später	kamen	das	Mädchen	und	der	Mann	wieder	aus	dem	Haus	und	gingen	zum	Stall.	Amigo	sah,	
wie	sie	dort	zwei	Pferde	sattelten	und	hinausführten.	Er	fragte	sich,	warum	diese	Tiere	sich	das	
gefallen	liessen.	Und	dann	wurden	sie	noch	von	diesen	zwei	Menschen	herumkomandiert.	Amigo	
würde	das	keine	zwei	Minuten	aushalten.	Er	wante	sich	ab	und	sah	in	den	Himmel.	Sie	Sonne	strahlte	
auf	sein	Fell	und	er	wünschte	sich	gerade	nichts	mehr,	als	einfach	im	gestreckten	Galopp	über	eine	
Wiese	zu	rennen.	Er	hörte	das	Klappern	von	den	Hufen	der	zwei	Pferde	hinter	sich,	die	jetz	los	liefen.	
Sie	gingen	in	einem	gleichmässigen	und	gemütlichen	Schritt.	Amigo	blickte	ihnen	nach	.	Diese	Pferde	
hatten	jetzt	die	einmalige	Chance	um	abzuhauen.	Sie	könnten	ihre	Reiter	abwerfen	und	für	immer	
frei	sein.	Doch	sie	taten	es	nicht.	Stattdessen	trotteten	sie	gemütlich	vorwärts.	Ob	sie	überhaupt	
wussten,	was	Freiheit	war?	Amigo	hatte	 schon	von	Pferden	
gehört,	die	in	Gefangenschaft	zur	Welt	 gekommen	waren.	
Diese	hatten	die	Welt	noch	nie	ohne	Zaun	 oder	ohne	Sattel	
gesehen.	Bei	dieser	Vorstellung	lief	es	Amigo	 kalt	den	Rücken	
hinunter.	Als	es	schon	dämmerte,	kamen	die	 anderen	von	ihrem	
Ausritt	zurück.	Es	waren	noch	alle	Reiter	und	 alle	Pfrede	da.	„So	
Vanessa,	jetzt	satteln	wir	die	Pferde	ab	und	 dann	gibt	es	
Abendessen“,	sagte	der	Mann	und	das	 Mädchen,	das	
anscheinend	Vanessa	hiess,	nickte.	Gemeinsam	gingen	sie	in	den	Stall	und	sattelten	die	beiden	
Pferde	ab.	Dann	verschwanden	sie	im	Haus	und	kamen	nicht	wieder,bis	am	nächsten	Tag.	Im	der	



Nacht	war	es	kühl	und	ein	leichter	Wind	wehte.	Am	nächsten	Morgen	kam	das	Auto	vom	Vortag	
angebraust.	Es	stieg	wieder	der	Mann	aus	und	er	holte	das	Mädchen	ab.	Doch	bevor	sie	losfuhren,	
stieg	Vanessa	nochmal	aus	und	legte	einen	schönen	roten	Apfel	auf	den	Zaun	von	Amigos	Paddock.	
Dann	stieg	sie	wieder	ein	und	sie	fuhren	endgültig	los.	Amigo	schaute	den	Apfel	an.	Er	sah	sehr	lecker	
aus	und	ohne	viel	zu	überlegen,	nahm	er	einen	Biss.	Der	Apfel	schmeckte	sehr	süss.	Plötzlich	kam	ein	
anderes	Auto	mit	einem	Pferdeanhänger	dran.	Es	stiegen	die	zwei	Männer	aus,	die	ebenfalls	
geholfen	hatten,	Amigo	einzufangen.	Der	eine	ging	zum	Haus	und	klopfte	an	die	Tür.	Es	öffnete	der	
Mann,	der	anscheinend	hier	wohnte	und	der	anscheinend	der	Chef	war.	Gemeinsam	gingen	sie	zum	
Stall	und	sattelten	dort	ein	Pferd.	Der	Mann,	der	beim	Anhänger	geblieben	war,	hatte	zwei	Pferde	
raus	geführt	und	war	ebenfalls	gerade	dabei	sie	zu	satteln.	Als	alle	fertig	waren,	stiegen	sie	auf	und	
ritten	los.	Amigo	sah,	dass	alle	ein	Lasso	dabei	hatten.	Ob	sie	wohl	noch	ein	anderes	Wildferd	
einfangen	wollten?	Es	kam	Amigo	wie	eine	Ewigkeit	vor,	bis	die	Männer	zurückkamen.	Zuerst	hörte	
er	ein	lautes	Wihern.	Es	kam	von	einem	Pferd,	das	die	Männer	mit	ihren	Lassos	festhielten.	Sie	
hatten	also	tatsächlich	noch	ein	anderes	Pferd	eingefangen.	Es	war	eine	Rotstichelfuchsstute,	die	sich	
mit	aller	Kraft	gegen	die	Lassos	um	ihren	Hals	wehrte.	Doch	sie	schaffte	es	nicht	und	wurde	in	den	
Paddock	neben	Amigo	gezerrt.Dort	wurden	ihr	die	Lassos	abgenommen	und	sie	kam	langsam	zur	
Ruhe.	Doch	als	einer	der	Männer	versuchte,	ihr	ein	Halfter	anzulegen,	trat	sie	nach	ihm	und	er	
konnte	gerade	noch	ausweichen.	Am	Abend	stand	sie	still	am	Zaun.	Die	Augen	hatte	sie	offen.	Amigo	
ging	zu	ihr	hinüber	und	fragte:	„Hallo,	ich	bin	Amigo.	Wie	heisst	du?“	Sie	schaute	ihn	an	und	sagte:	
„Ich	bin	Akira“	„Das	ist	ein	schöner	Name.	Was	bedeutet	er?“,	fragte	Amigo.	„Es	bedeutet	strahlend	
oder	die	Strahlende“,	antwortete	sie.	„Woher	kommst	du?“,	fragte	Amigo	weiter.	„Ich	komme	von	
weit	weg.	Doch	in	meiner	Heimat	konnte	ich	nicht	bleiben,	weil	dort	die	Menschen	Jagd	auf	uns	
machen.	Meine	Familie	kam	deshalb	ums	Leben.	Meine	Mutter	hat	gesagt,	ich	soll	fort	und	mich	
irgendwo	einer	Herde	anschliessen.	Also	machte	ich	mich	auf	den	Weg.	Ich	hatte	manchmal	tagelang	
kein	Wasser“,	erzählte	Akira.	„Von	wo	kommst	du	denn?“	„Ich	komme	aus	einem	Tal	ganz	in	der	
Nähe	von	hier“;	sagte	Amigo.	Sie	erzählten	einender	von	ihrer	Familie	und	ihrer	Heimat.	Amigo	war	
sehr	beeindruckt	von	Akiras	Geschichte.	Sie	hatte	schon	sehr	viel	durchgemacht.	Am	nächsten	
Morgen	kamen	die	Männer	wieder,	um	einen	neuen	Versuch	zu	starten,	die	Pferde	zu	satteln.	
Diesmal	blieb	Amigo	ruhig	als	der	eine	Mann	ihm	ein	Halfter	anlegte.	Er	liess	sich	sogar	herumführen	
und	stellte	fest,	dass	es	gar	nicht	so	schlimm	war	wie	er	es	sich	vorgestellt	hatte.	Doch	als	der	Sattel	
ins	Spiel	kam,	wurde	er	wieder	wild.	Dieses	Ding	war	ihm	einfach	nicht	geheuer.	Akira	hatte	sich	
ebenfalls	ein	Halfter	anlegen	lassen	und	nun	versuchten	zwei	der	drei	Männer	sie	festzuhalten	und	
zu	satteln.	Doch	es	gelang	ihnen	nicht	und	Akira	riss	sich	los.	Als	die	Männer	einsahen,	dass	es	keinen	
Sinn	ergab	weiter	zu	machen,	verräumten	sie	die	Sättel	im	Stall.	Dann	nahmen	sie	den	Pferden	den	
Strick	ab.	Das	Halfter	nicht.	„Damit	sie	sich	daran	gewöhnen“,	sagte	der	Chef.	Dann	liessen	sie	Akira	
und	Amigo	fürs	erste	in	Ruhe.	Sie	gaben	ihnen	noch	Wasser	und	ein	bisschen	Heu	und	verschwanden	
dann	im	Haus.	Die	Pferde	hatten	sehr	Durst	und	gingen	sofort	zum	Wassertrog.	Amigo	ass	auch	noch	
ein	bisschen	vom	Heu.	Nach	einer	Weile	kam	einer	der	Männer	und	öffnete	das	Tor,	das	die	beiden	
Paddocks	voneinander	trennte.	Nun	hatten	 Akira	und	Amigo	ein	
gemeinsames	Gehege.	Dann	ging	der	Mann	in	 den	Stall.	Er	kam	mit	einem	Sattel	
wieder	und	legte	ihn	auf	den	Zaun.	Da	kamen	 die	beiden	anderen	Männer	und	
fragten:	„Was	machst	du	denn	da?“	„Ich	will,	 dass	die	Pferde	den	Sattel	
anschauen	können.	So	lernen	sie	villeicht,	 dass	er	keine	Gefahr	für	sie	ist“,	
antwortete	der	Mann.	Na	toll,	dachte	Amigo.	 Neben	mir	kann	stundenlang	ein	
Berglöwe	liegen	und	nichts	tun.	Er	bleibt	 trotzdem	eine	Bedrohung.	Akira	
schien	auch	so	zu	denken	,	denn	sie	musterte	 den	Sattel	mit	einem	
misstrauischen	Blick.	Als	die	Männer	weg	 waren,	fragte	sie:	„Denken	die	
wirklich,	dass	wir	einmal	zu	so	einem	braven	Reitpferd	werden	wie	die	im	Stall	?“	„Keine	Ahnung.	
Aber	so	wie	die	Pferde	manchmal	geschaut	haben,	als	die	Männer	ihnen	einen	Sattel	auflegten,	



scheint	es	so,	als	wäre	er	nicht	sonderlich	bequem“,	sagte	Amigo.	„Das	denke	ich	auch.	Denn	er	sieht	
auch	nicht	im	geringsten	danach	aus.“,	sagte	Akira.	Am	Nachmittag	kamen	die	Männer	wieder	und	
starteten	einen	neuen	Versuch.	Doch	die	Pferde	liessen	nicht	locker.	„Wenigstens	lassen	sie	sich	
problemlos	herumführen“,	sagte	der	Chef.	Dann	sagte	einer	der	anderen	Männer:	„Ich	glaube,	das	
hat	keinen	Sinn.	Wir	sollten	die	beiden	verkaufen.	Dann	haben	sie	uns	wenigstens	ein	bisschen	Geld	
eingebracht	und	die	ganze	Arbeit	war	nicht	um	sonst.	Was	meinen	sie	Chef?“	Der	Chef	musterte	die	
Pferde	mit	einem	prüfenden	Blick	und	sagte	dann:	„Das	ist	gar	keine	so	schlechte	Idee.	Am	Freiteg	ist	
wieder	Markt.	Dann	haben	wir	noch	vier	Tage	Zeit	um	sie	an	den	Transporter	zu	gewöhnen“	„Was	
haben	sie	mit	uns	vor?“,	fragte	Akira.	„Ich	weiss	es	nicht.	Aber	eines	steht	fest:	Wir	müssen	hier	
weg!“,	sagte	Amigo.	Akira	nickte:	„Du	hast	recht.	Aber	hier	in	der	Gegend	werden	sie	doch	nach	uns	
suchen.	In	deine	Heimat	werden	sie	doch	als	erstes	gehen“	„Dann	müssen	wir	eben	woanders	hin	
gehen.	Villeicht	können	wir	ja	irgendeinmal	wieder	zurückkehren,	wenn	sie	nicht	mehr	nach	uns	
suchen“,	schlug	Amigo	vor.	„Aber	wohin	sollen	wir?	Ich	habe	keine	Ahnung	an	welchem	Ort	wir	vor	
den	Menschen	sicher	sind“,	sagte	Akira.	„Meine	Mutter	hat	einmal	gesagt,	dass	es	im	Norden	einen	
Ort	gibt,	wo	saftig	grünes	Gras	wächst.	Sie	kommt	eigentich	von	dort,	doch	sie	wollte	mehr	von	der	
Welt	sehen	und	machte	sich	deshalb	auf	den	Weg.	Sie	 hat	auch	
gesagt,	dass	ich	dorthin	soll,	denn	dort	sei	man	frei“,	 sagte	
Amigo.	„Ich	bin	dabei!	Aber	wo	geht	es	lang?“,	fragte	 Akira.	„Man	
muss	immer	dem	Nordstern	folgen“,	sagte	Amigo.	 Plötzlich	
klingelte	ein	Handy	und	die	Pferde	erschracken.	Die	 Männer	
waren	wie	aus	dem	Nichts	aufgetaucht	und	der	Chef	 hielt	sich	
das	Telefon	ans	Ohr:	„Hallo?.....Ja	klar….Ich	hole	sie	 gleich	ab.	
Bis	dann“	Er	legte	auf	und	sagte	zu	den	Männer:	„Ich	muss	meine	Enkelin	abholen.	Ihre	Mutter	ist	
krank	und	 deshalb	wird	sie	ein	paar	Wochen	bei	uns	wohnen“	Die	
Männer	 nickten.	Der	Chef	stieg	in	sein	Auto	und	fuhr	davon.	Die	
anderen	 Männer	kamen	nochmal	zu	den	Pferden	und	befestigten	an	
Amigos	Halfter	 einen	Fliegenschutz.	Es	war	sehr	ungewohnt	für	ihn	und	er	

Kopf.Akira	kam	zu	ihm	hinüber.	Kurze	Zeit	später	machten	schüttelte	den	
die	Männer	 auch	an	ihrem	Halfter	einen	Fliegenschutz	fest	und	gingen	
dann	wieder.	 Erst	versuchten	die	Pferde	noch,	den	Fliegenschutz	
abzuschütteln,	 doch	mit	der	Zeit	störte	er	sie	gar	ncht	mehr.	Dann	kam	der	
Chef	mit	 seinem	Auto	wieder.Auf	dem	Beifahrersitz	sass	wieder	das	
Mädchen.	Sie	 sah	etwas	traurig	aus,	doch	als	sie	Akira	und	Amigo	erblickte,	
erhellte	sich	 ihre	Mine	schlagartig.	Während	der	Chef	mit	ihrem	Koffer	
zum	Haus	ging,	 kam	sie	zum	Zaun	des	Paddocks	und	streichelte	ganz	sanft	
über	Amigos	Hals.	Er	scheute	nicht	zurück,	sondern	blieb	ganz	still	stehen.	Akira	ging	ebenfalls	zum	
Zaun	und	liess	sich	streicheln.	Die	Pferde	merkten	sofort,	dass	an	diesem	Mädchen	etwas	anders	
war.	Schon	bei	ihrem	letzten	Besuch	war	das	Amigo	aufgefallen.	Mittlerweile	dämmerte	es	schon	
und	der	Chef	rief	nach	dem	Mädchen:	„Vanessa,	komm	rein!“	Sie	flüsterte	zu	den	Pferden:	„Ich	
komme	wieder“,und	ging	ins	Haus.	Mitten	in	der	Nacht	kam	Vanessa	zu	dem	Paddock,	in	dem	die	
zwei	Wildpferde	standen.	Ganz	leise	öffnete	sie	das	Gatter	und	schloss	es	hinter	sich	wieder.	Akira	
und	Amigo	gingen	näher	und	sie	streckte	beiden	einen	Apfel	hin.	Sie	lächelte	und	die	Pferde	bissen	
erfreut	hinein.	Es	dauerte	nicht	lange	und	da	waren	beide	Äpfel	verspeist.	Vanessa	streichelte	den	
Pferden	über	den	Kopf	und	fragte	leise:	„Lasst	ihr	mich	auf	euch	reiten?“	Amigo	dachte	kurz	nach	
und	stellte	sich	dann	so	an	den	Zaun,	dass	Vanessa	problemlos	auf	seinen	Rücken	kam.	Als	sie	oben	
sass,	merkte	er,	dass	es	eigentlich	gar	nicht	schlimm	war.	Aber	diesen	Männern	traute	er	einfach	
nicht.	Akira	sagte:	„Findest	du	auch,	dass	dieses	Mädchen	viel	netter	und	sanfter	zu	uns	ist	als	die	
Männer?“	„Ja,	das	finde	ich	auch.	Irgendwie	habe	ich	das	Gefühl,	das	sie	uns	versteht“,	antwortete	
Amigo.	Vanessa	gab	ihm	einen	kleinen	Schenkeldruck	und	er	lief	los.	Sie	sass	ganz	ruhig	auf	seinem	



Rücken	und	streichelte	ihm	über	seinen	Hals.	„Guter	Junge“,	sagte	sie	mit	sanfter	Stimme.	Akira	lief	
neben	ihnen	her	und	Vanessa	streichelte	auch	sie.	Nach	einer	Weile	stieg	sie	wieder	ab	und	holte	die	
zwei	Stricke,	die	auf	dem	Zaun	lagen.	Dann	befestigte	sie	sie	an	den	halftern	von	Akira	und	Amigo	
und	sagte:	„Wir	machen	jetzt	einen	kleinen	Spaziergang.	Aber	ihr	müsst	mir	versprechen,	dass	ihr	
nicht	abhaut“	Akira	und	Amigo	sahen	einander	an	und	nickten.	Vanessa	öffnete	das	Gatter	und	
führte	sie	hinaus.	Sie	gingen	gemeinsam	durch	den	Wald	und	Akira	und	Amigo	wichen	nicht	von	
Vanessas	Seite.	Die	Sonne	war	schon	am	 aufgehen,	als	sie	wieder	auf	dem	
Hof	ankamen.	Schnell	nahm	Vanessa	den	 Pferden	das	Halfter	und	den	
Strick	ab	und	verschwand	im	Haus.	„Das	tat	 richtig	gut,	sich	mal	wieder	die	
Beine	richtig	vertreten	zu	können“,	sagte	 Amigo.	„Du	hast	recht“,	stimmte	
Akira	zu.	Am	Vormittag	parkten	die	Männer	 einen	Transporter	so,	dass	die	
Pferde	direkt	vom	Paddock	hinein	laufen	 konnten	und	keine	
Fluchtmöglichkeit	hatten.	Als	Vanessa	kam,	 liefen	die	Pferde	auf	sie	zu	und	
liessen	sich	streicheln.	Dann	schaute	sie	zu,	 wie	die	Männer	vergebens	
versuchten,	die	Pferde	in	den	Transporter	zu	 bringen.	„Warum	versucht	ihr	
diese	Pferde	in	den	Anhänger	zu	führen,	wenn	ihr	sie	nicht	einmal	satteln	könnt?“,	fragt	sie.	Der	Chef	
antwortete:	„Weil	wir	die	Pferde	am	Freitag	auf	den	Markt	bringen	wollen“	„Ihr	wollt	sie	
verkaufen?“,	sagte	Vanessa	entsetzt.	„Aber	diese	Pferde	gehören	in	die	Wildbahn.	Es	wäre	ein	
einsiges	Leiden	für	sie	Tag	und	Nacht	in	einer	Box	eingesperrt	zu	sein!“	Die	Männer	trainierten	jeden	
Tag	mit	den	Pferden,	doch	ohne	Ergebnis.	die	Pferde	wollten	einfach	nicht	in	den	Anhänger.	Jede	
Nacht	kam	Vanessa	zu	ihnen	und	machte	mit	ihnen	einen	Ausflug.	In	der	Nacht	von	Donnerstag	auf	
Freitag	kam	sie	mit	einem	grossen	Rucksack	und	sagte:	„Wir	müssen	verschwinden.	Wenn	ihr	erst	
einmal	verkauft	seit,	habt	ihr	keine	Chance	mehr	um	abzuhauen.	Ich	werde	mit	euch	an	einen	
geeigneten	Ort	reiten	und	euch	dort	frei	lassen,	denn	hier	in	der	Gegend	seit	ihr	nicht	sicher“	Sie	
machte	beiden	Pferden	den	Srtick	am	Halfter	fest	und	führte	sie	nach	draussen.	„Wir	gehen	nach	
Norden“,	sagte	sie	und	lief	los.	Als	sie	etwa	eine	Stunde	unterwegs	waren,	wurde	der	Rucksack	zu	
einer	grossen	Belastung.	Er	war	einfach	zu	schwer.	Vanessa	nahm	einen	dicken	Pulli,	eine	Jacke	und	
ihr	Portemonnaie	hinaus	und	liess	den	Rest	stehen.	Dann	stieg	sie	auf	Amigos	Rücken	und	nahm	
Akira	als	Handpferd.	Dann	ritten	sie	weiter.	„Sobald	die	Sonne	aufgeht,	können	wir	eine	Pause	
machen.	Dann	sind	wir	genügend	weit	vom	Hof	entfernt“,	sagte	sie.	Als	das	Morgenrot	zum	
Vorschein	kam,	liefen	sie	der	Strasse	entlang	 und	kamen	zu	einem	kleinen	
Laden.	Dort	kaufte	Vanessa	Wasser,	Karotten	 und	Äpfel.	Eine	Flasche	Wasser	
nahm	sie	für	sich	und	die	anderen	zwei	füllte	 sie	in	einen	rumstehenden	Eimer	
und	gab	ihn	den	Pferden.	„Ich	habe	so	durst“,	 sagte	Akira.	„Trink	du	
zuerst“,sagte	Amigo	und	schob	den	Eimer	zu	 ihr.	Sie	trank	und	liess	die	Hälfte	
für	Amigo	übrig.	Dieser	machte	den	Eimer	aus	 und	dann	ging	es	weiter.	Jetzt	ritt	
Vanessa	auf	Akira	und	Amigo	lief	gemütlich	 neben	ihnen	her.	Es	war	ein	
kühler	Morgen	und	sie	machten	mitten	in	 einem	riesigen	Wald	Pause.	Akira	
und	Amigo	bedienten	sich	an	den	Ästen	der	 Bäume	und	Vanessa	legte	sich	auf	
den	Boden.	Sie	schlief	ein	und	erwachte,	als	 sie	ein	lautes	Wihern	hörte.	Sie	
folgte	dem	Geräusch	und	es	kam	von	Akira.	Sie	hatte	sich	in	einem	Stacheldrahtzaun	verfangen	und	
versuchte	verzweifelt,	sich	zu	befreien.	Amigo	stand	daneben	und	versuchte,	Akira	zu	beruhigen.	
„Ganz	ruhig,	mein	Mädchen“,	sagte	Vanessa	und	streichelte	ihr	über	den	Hals.	Akira	lag	am	Boden	
und	konnte	sich	kaum	bewegen.	Vorsichtig	befreite	Vanessa	die	Stute	und	schaute	sich	dann	besorgt	
die	Wunden	an.	Die	meisten	waren	nicht	weiter	schlimm,	doch	eine,	am	Hals,	blutete	sehr	stark.	
Amigo	streckte	seinen	Kopf	runter	zu	Akiras.	Sie	war	sehr	erschöpft	und	blieb	deshalb	noch	liegen.	
Vanessa	wusch	die	Wunde	mit	Wasser	aus	und	band	dann	ihr	Halstuch	um	Akiras	Hals,	um	die	
Blutung	zu	stillen.	dann	stand	Akira	auf	und	Amigo	stützte	sie.	„Wir	sollten	diese	Nacht	hierbleiben.	
Es	wird	uns	schon	niemand	finden“,	sagte	Vanessa.	Am	nächsten	Morgen	ging	es	Akira	schon	viel	



besser	und	an	ihrem	Bein	hatten	 sich	kleine	Eiskristalle	angesammelt.	Vanessa	
stieg	auf	Amigos	Rücken	und	sie	 ritten	weiter	durch	den	Wald.	Sie	kamen	an	
einem	Bach	vorbei	und	dort	 konnten	die	Pferde	trinken.	Am	Nachmittag	
kam	ihnen	auf	einem	abgelegenen	 Feldweg	eine	Reiterin	entgegen.	Sie	wunderte	
sich,	dass	die	Pferde	keinen	Sattel	 trugen	und	fragte:	„Wo	kommt	ihr	denn	her?“	
„Wir	äh…….“,	antwortete	Vanessa.	 Die	Reiterin	fragte	weiter:	„Wo	wollt	ihr	denn	
hin?“	Vanessa	antwortete:	„Dort,	 wo	keine	Menschen	leben“	„Ach	so“,	sagte	die	
Reiterin.	„Ich	bin	übrigens	Anina	 und	das	ist	mein	Pferd	Ivan“	Sie	wies	auf	den	
Rappen,	auf	dem	sie	ritt.	„Ich	bin	Vanessa	und	das	ist	Amigo“	Vanessa	wies	auf	Amigo.	„Das	hier	ist	
Akira“	„Woher	weiss	sie	unsere	Namen?“,	fragte	Akira.	„Keine	Ahnung.	Villeicht	kann	sie	uns	
tatsächlich	verstehen“,antwortete	Amigo,	obwohl	er	das	selbst	nicht	glaubte.	„Weißt	du,	wo	du	
heute	Nacht	schlafen	kannst?“,	fragte	Anina.	„Warscheinlich	draussen“,	antwortete	Vanessa.	„Bei	
der	Kälte?!	Das	ist	nicht	dein	Ernst	oder?	Ich	könnte	dir	einen	Platz	in	meinem	Stall	anbieten.	Ich	
hätte	auch	noch	eine	freie	Box	für	die	Pferde.	Sie	ist	sehr	gross	und	die	beiden	können	sogar	nach	
draussen	gehen“,	schlug	Anina	vor.	„Das	würdest	du	für	mich	tun?“,	fragte	Vanessa.	„Ja	natürlich!	
Komm	mit“,	sagte	Anina	und	trieb	Ivan	an.	Vanessa	folgte	ihnen	mit	Akira	und	Amigo.	Der	Hof	von	
Anina	war	nicht	weit	weg.	Er	war	sehr	klein	und	die	Box,	die	sie	Vanessa	beschrieben	hatte,	war	in	
einem	eigenen	kleinen	Gebäude	untergebracht.	Anina	gab	Vanessa	Heu	und	Wasser	für	die	Pferde	
und	brachte	auch	noch	etwas	kleines	zum	 Abendessen	für	sie.	Im	Gegensatz	zu	
der	vergangenen	Nacht	war	das	hier	Luxus.	 Die	Pferde	hatten	genügend	Futter	
und	auch	Vanessa	hatte	genug	zu	essen	 gehabt.	Sie	konnten	an	einem	warmen	
und	vor	dem	Wind	geschützen	Ort	schlafen.	 Vanessa	kuschelte	sich	im	Stroh	in	ihr	
Jacke	und	war	bald	darauf	eingeschlafen.	 Amigo	sagte:	„Ich	hätte	nie	gedacht,	
dass	ich	einem	Menschen	mal	so	vertrauen	 würde	wie	Vanessa“	„Ich	auch	nicht.	
Aber	sie	tut	das	alles	ja	nur,	damit	wir	 wieder	frei	sein	können“,	sakge	Akira.	
„Und	diese	Nacht	hat	sie	uns	sogar	das	 Halfter	abgenommen“,	sagte	Amigo	
und	nahm	einen	Mund	voll	Heu.	Akira	machte	das	selbe.	Am	nächsten	Morgen	kam	Anina	schon	früh	
und	sagte:	„Guten	Morgen.	Ich	muss	in	die	Stadt.	Warscheinlich	seit	ihr	nicht	mehr	da	wenn	ich	
zurück	komme“	„Ja,	warscheinlich.	Denn	wir	müssen	bald	weiter.	Ich	danke	dir	für	alles“,	sagte	
Vanessa.	„Gern	 geschehen“,	sagte	Anina	und	ging	wieder.	Vanessa	packte	ihre	
Sachen	zusammen	 und	halfterte	die	Pferde.	Sie	ritt	auf	Amigo	und	die	Reise	ging	
weiter.	Als	die	 Sonne	aufging,	sah	es	aus	wie	in	einem	Märchen.	„Das	ist	wie	
in	einem	Traum“,	 sagte	Akira	zu	Amigo.	„Ja“,erwiederte	er.	Am	Nachmittag	
begann	es	zu	 schneien.	Vanessa	begann	zu	frieren	und	auch	Akira	und	
Amigo	hatten	kalt.	 „Da	ist	ein	Holzschuppen“,	sagte	Vanessa,	als	sie	durch	den	
Wald	gingen.	Sie	 stieg	ab	und	öffnete	die	Tür.	„Er	ist	nicht	abgeschlossen.	Hier	
können	wir	diese	 Nacht	bleiben“,	sagte	sie	und	führte	die	Pfrede	hinein.	Der	
Schuppen	war	 warscheinlich	einmal	ein	Stall	gewesen,	denn	auf	dem	Boden	
lag	Stroh	und	in	 einer	Futterkrippe	war	Heu.	Vanessa	schloss	die	Tür	und	es	
kam	nur	noch	durch	zwei	kleine	Fenster	Licht	hinein.	„Hier	sind	wir	zumindest	sicher	vor	dem	
Schneesturm“,	sagte	sie	und	nahm	den	Pferden	ihre	Halfter	ab.	In	einer	Ecke	stand	ein	Eimer	und	
Vanessa	füllte	dort	Wasser	hinein,	dass	sie	in	einem	Tankstellenshop	gekauft	hatte.	Beide	Pferde	
tranken	ein	bisschen	und	bekamen	dann	noch	je	einen	Apfel	und	eine	Karotte.	Dann	kuschelte	sich	
Vanessa	in	das	warme	Stroh	und	schlief	ein.	Akira	sagte:	„Ich	lege	mich	auch	hin.	Hier	sind	wir	ja	
sicher“	Sie	knickte	ihre	Vorderbeine	ein	und	lag	kurz	darauf	im	Stroh.	Amigo	machte	es	ihr	nach	und	
legte	sich	neben	sie.	Draussen	wehte	der	Schneesturm	stark,	doch	im	Schuppen	spürten	die	drei	
nichts	davon.	„Ich	frage	mich,	was	mit	uns	passiert	wäre,	wenn	wir	nicht	mit	Vanessa	abgehauen	
wären?“,	fragte	Akira.	„Ich	auch.	Ich	denke	oft	darüber	nach.	Villeicht	wären	wir	dann	zu	einem	
richtigen	Reitpferd	geworden“,	sagte	Amigo.	„Warscheinlich	schon.	Dann	müssten	wir	bestimmt	so	



einen	Sattel	tragen“,	sagte	Akira.	„Ja,	stimmt“,	antwortete	Amigo.	Eine	Weile	hörte	man	nur	das	
Rauschen	des	Schneesturms.	Dann	fragte	Amigo:	„Wie	weit	sind	wir	 wohl	jetzt	schon	
vom	Hof	entfernt?“	„Ich	denke,	schon	sehr	weit“,	sagte	Akira.	Am	 nächsten	
Morgen	war	der	Himmel	strahlend	blau.	Auf	den	Bäumen	lag	 Schnee	und	die	
Wiesen	waren	weiss.	Akiras	Wunden	vom	Stacheldraht	heilten	sehr	 schnell	und	
diesmal	ritt	Vanessa	auf	ihr.	Auf	einem	Hügel	machten	sie	eine	 Pause	und	man	
sah	auf	eine	 Reihe	mit	

schneebedecken,	 wunderschönen	
Bergen.	Als	sie	 anhielten,	war	neben	ihnen	ein	kleiner	Bach.	„Ich	habe	
so	Durst“,	sagte	 Akira	und	streckte	den	Kopf	hinunter.	Vanessa	stieg	ab	
und	streichelte	 den	Pferden	über	den	Hals.	„Es	wird	mir	schwer	fallen,	
mich	von	euch	zu	trennen.	Wir	haben	zwar	noch	eine	lange	Reise	vor	uns,	aber	ihr	seit	mit	echt	ans	
Herz	gewachsen“,	sagte	sie.	bei	diesem	Gedanken	wurden	auch	 die	Pferde	etwas	
traurig.	„Aber	wie	sie	gesagt	hat:	Wir	haben	noch	eine	lange	Reise	 vor	uns	und	die	
treten	wir	alle	gemeinsam	an“,	sagte	Amigo.	„Stimmt.	Und	wir	 werden	sie	in	
vollen	Zügen	geniessen“,	ergänzte	Akira.	Am	Nachmittag	ritt	 Vanessa	wieder	
auf	Amigo	und	sagte:	„So,	es	ist	Zeit	mal	wieder	richtig	zu	 galoppieren“	Sie	
trieb	die	Pferde	an	und	im	gestreckten	Galopp	rannten	sie	über	 eine	
schneebedeckte	Wiese.	„Es	tut	so	gut	einfach	mal	loszulassen	und	 zu	fliegen“,	
sagte	Akira	und	schüttelte	ihre	Mähne	im	Wind.	Nach	einiger	 Entfernung	
gingen	sie	wieder	in	den	Schritt	über	und	kamen	in	ein	kleines	 Dorf.	Dort	hatte	
es	einen	kleinen	Laden	und	Vanessa	kaufte	ein	paar	notwendige	Sachen.	Am	Abend	kamen	sie	an	
einem	Bauernhaus	vorbei	und	Vanessa	fragte,	ob	sie,	Akira	und	Amigo	im	Stall	übernachten	durften.	
Der	Bauer	erlaubte	es	und	zeigte	ihnen	eine	leere	Box,	in	der	sie	schlafen	konnten.	Akira	und	Amigo	
konnten	sogar	nach	 draussen	und	Vanessa	bedankte	sich	herzlich.	Die	Wochen	
vergingen	und	es	war	 mittlerweile	schon	Frühling.	Vanessa	war	immernoch	mit	
den	Pferden	 unterwegs.	Es	kamen	schöne	Blumen	und	der	Schnee	
begann	zu	schmilzen.	 Vanessa	ritt	auf	Akira	und	sagte:	„Bald	werdet	ihr	frei	sein.	
Ich	werde	euch	 vermissen“	„Ich	werde	sie	auch	vermissen.	Eigentlich	will	
ich	gar	nicht	weg	von	 ihr“,	sagte	Akira.	„Ich	auch	nicht.	Aber	ich	will	auch	nicht	
zurück	zu	diesen	 Männern“,	sagte	Amigo.	Akira	stimmte	ihm	zu.	Am	Abend	
kamen	sie	an	einer	 Hütte	vorbei.	Sie	waren	in	den	Alpen	und	es	gab	weit	und	
breit	kein	Dorf.	als	Vanessa	die	Hütte	erblickte,	begann	sie	übers	ganze	Gesicht	zu	lächeln.	Es	rollte	
ihr	sogar	eine	Träne	über	die	Backe.	„Was	hat	sie	denn?“,	fragte	Amigo.	„Keine	Ahnung.	Aber	sie	
sieht	glücklich	aus.	Warum	wohl?“,	sagte	Akira.	„Das	ist	die	Lösung!“,	rief	Vanessa.	„Was	hat	sie	denn	
für	eine	Lösung?“,	fragte	Akira.	„Das	ist	das	Haus	von	meinem	Onkel.	Ich	werde	euch	hier	frei	lassen	
und	von	nun	an	bei	meinem	Onkel	wohnen.	Ihr	könnt	mich	jeden	Tag	besuchen“,	sagte	Vanessa	und	
umarmte	die	Pferde.	Dann	erklärte	sie	alles	ihrem	Onkel	und	der	besprach	es	mit	ihren	Eltern.	Nach	
ein	paar	Überredungskünsten	erlaubten	sie	es	unter	einigen	Bedinungen	doch.	Dann	ging	Vanessa	zu	
den	Pferden	und	nahm	ihnen	das	Halfter	ab.	„Lauft!	Ihr	seid	frei!	Aber	ihr	wisst,	dass	ihr	auch	
jederzeit	hier	wilkommen	seid.	Es	war	sehr	schön	mit	euch	und	ihr	seid	richtige	Windhufe.	Eure	Hufe	
tragen	euch	in	die	Freiheit	und	da	könnt	ihr	tun	und	lassen	was	ihr	wollt,	genau	wie	der	Wind.	Er	ist	
unberechenbar“,	sagte	sie	und	umarmte	die	Pferde	nochmel.	Dann	liefen	Akira	und	Amigo	los	und	sie	
wussten:	Das	war	der	Ort,	an	dem	sie	frei	sein	konnten.	Hier	konnten	sie	galoppieren	wie	richtige	
Windhufe.	

	

THE END 


