
Vanessa antwortete: „Dann ruf 
die Feuerwehr an, und ich bring 
die Pferde raus!“ 

Doch Lisa nahm Paco, Vanessas 
Pferd, und führte es zur Koppel. 

Vanessa hatte aber Probleme. 
Sie brachte das nächste Pony 
nicht mehr aus dem Stall. 

Da hatte sie eine Idee. Sie tat 
ihre Jacke über den Kopf. Aber 
bei der Schwelle strauchelte 
Vanessa. 
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Als Lisa beim Stall war, dachte 
sie: „Was soll ich tun? – Ich 
habe eine Idee!“ Lisa zog 
Vanessa weg. 

Da kam die Feuerwehr. Der Arzt 
war auch dabei. 

Sie fragten: „Ist jemand 
verletzt?“ –  „Ja!“ 

Etwas später fragte Lisa: „Was 
hat sie?“ –  „Deine Freundin hat 
eine Rauchvergiftung und den 
Fuss verknackst. Der Brand ist 
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von einem Kurzschluss 
verursacht worden. Den Pferden 
geht es gut.“ 
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Der Stallbrand 

(Larissa) 

   

An einem schönen 
Frühlingsmorgen ging Vanessa 
mit ihrem Pferd, Paco, auf den 
Reitplatz. Sie war froh, dass 
Lisa und ihre Lästergruppe noch 
nicht da waren. 

Doch leider kam Lisa. Vanessa 
dachte, dass dies nicht ihr Tag 
war. Vanessa stieg ab, ging zu 
Lisa und sagte: „Kannst du nicht 
irgendwo anders hingehen, 
anstatt hier rumzustehen? 
Nachher gehst du wieder zu 
deiner Gruppe und lästerst über 
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mich.“ 

Lisa ging enttäuscht davon. Sie 
ging zu ihrem Pflegepferd und 
machte einen langen 
Spaziergang. 

Lisa sagte zu ihrem Pferd: „Ich 
hätte Vanessa sagen sollen, dass 
ich nicht mehr zur Gruppe 
gehöre.“ 

Als Lisa im Wald war, wusste sie 
plötzlich nicht mehr, wo sie war. 
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Hoffentlich fand ihr Pferd 
nachhause. Nach einem langen 
Marsch und Suchen kamen sie 
endlich an. Lisa brachte ihr 
Pferd noch in den Stall und holte 
ihr Fahrrad. 

Als Lisa auf dem Fahrrad sass, 
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roch sie einen komischen Geruch. 

 

Es brannte! 

Lisa ging zu Vanessa. Sie war die 
einzige, die noch da war. 

Lisa sagte zu Vanessa: „Der 
Stall brennt!“ 
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