
Am nächsten Tag machten 
die Mädchen sich bereit, sie 
zogen die Reithosen, die 
Reitschuhe und die Chaps 
an.Jetzt gingen die Mädchen 
auf die Koppel, Lia und 
Selina nahmen die beiden 
Pferde an den Halftern, aber 
beide wollten nicht mit 
kommen. 

Selina merkte das Nora viel 
dicker geworden ist, beide 
rannten zu Frau Weiss und 
sagten: Nora ist viel dicker 
geworden. Frau Weiss 
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sagte: Dann rufen wir gleich 
den Tierarzt an. 

Jetzt ist der Tierarzt da, er 
stellte fest das Nora trächtig 
ist, natürlich freuten sich alle 
ein Fohlen willkommen zu 
heissen. Am nächsten Tag 
ist das Fohlen da. 

Lia und Selina durften dem 
Fohlen einen Namen geben 
sie nennen es Copper. Jetzt 
mussten Lia und Selina aber 
nach hause. Natürlich 
ärzälten Lia und Selina alles 
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was in diesen 2 Tagen 
passiert ist, da sagte die 
Mutter wenn ihr wollt könnt 
ihr jeden 15. April hier hin 
kommen. 

Frau Weiss fahnde das eine 
gute idee, natürlich freuten 
sich die Mädchen und 
sagten ja. 

ENDE!!!!! 
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Das Reitlager 

(von Selina) 

(teilweise überarbeitet) 

  

   

  

Es waren mal zwei 
Schwestern. Sie hiesen Lia 
und Selina.Lia hatte schöne 
lange braune Haare. Selina 
hatte ganz viele Locken in 
den Haaren. 

Es war der 15. April, Lia und 
Selina waren aufgeregt, weil 
sie heute ins Reitlager 
gingen für zwei Tage. Sie 
machten sich auf den 
Weg.... Endlich kamen sie 
an. Selina sagt: Dort ist Frau 
Weiss. 
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Frau Weiss begrüsst Lia 
und Selina und gibt Lia ein 
Pferd Namens Ben und 
Selina ein Pferd Namens 
Nora. Lia und Selina gingen 
jetzt reiten, sie ritten über 
Berg und Tal.... Jetzt sind 
sie im Wald.

 

Lia und Selina haben ein 
-3-

gutes Gewissen, die Pferde 
haben das Gefühl das ganz 
in der Nähe ein gefährliches 
Tier ist... 

Plötzlich stiegen die Pferde 
und galoppierten davon. Lia 
und Selina fanden das 
seltsam, Selina zitterte und 
sagte: Liiiiia äm schau mal 
nach hinten, Lia schaute 
nach hinten und riss die 
Augen weit auf und sagte: 
Ddda ist ein Bär.Lia und 
Selina schrien und schrien… 
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Jetzt sind sie wider auf dem 
Bauernhof. Lia und Selina 
sattelten die Pferde ab 
Selina sagte: Das war 
knapp, darauf Lia das kannst 
du laut sagen.Nach einer  
halben Stunde brachten Lia 
und Selina Nora und Ben auf 
die Koppel. 
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