
gerade mit dem zu Reiten 
anfangen. Da denkt Lili: er ist ein 
Wildpferd man würde sein Leben 
zerstören. Amy stimmt Lili zu (das 
erste mal )  

Das Baby fieng in diesem Moment 
an zu schreien und das die ganze 
nacht durch. Als am nächsten 
Morgen alle mit augenringen an 
den Tisch sassen fieng das Baby 
wieder an zu schreien und das den 
ganzen Monat lang weiter. Lili und 
Amy verlassen das Haus und 
gehen zu den Pferden. Aber 
irgendwann war Katy gross und 
weinte nicht mehr. An diesem Tag 
war Lilis Turnir und sie staubte den 
ersten Pokal ap erstaunend. 
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Und eines Tages stand ihr Dad vor 
der  Tür und sagt: Liebe Marion ich 
vermisse dich machen wir bitte 
einen Neu anfang. Marion sagt ich 
muss mir das noch mal grüntlich 
durch den Kopf gehen lassen. 
Marion überleg und überlegt und 
sagt schluss entlich Ja. Und sie 
leben Glücklich und zu frieden in 
einer Familie  

Wenn sie nich Geschtorben sind 
dan Galoppiren sie noch Heute 

Ende 
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Heartland Paradise 
für Pferde 

(von Lia) 

  

Es waren mal zwei zwillinge Amy 
und Lili. 

Sie Leben auf einer Farm eine 
Pferde Farm. Sie haben Blonde 

Lockige Haare. Sie Leben mit 
ihrer Muter und ihrem Grossvater 
auf der Ranch. Ihre Eltern sind 
Geschiden aber ihr Vater und ihre 
Muter verstehen sich eigentlich 
gut. Ap und zu besucht er sie. Sie 
haben eine Grosse Schwester 
Lebt zurzeit in Tubai mit ihrem man 
Peter. Ihre Leidenschaft war 
Reiten Western Reiten. 

Eines tages als Amy und Lili am 
Morgen aufwachen gehen sie 
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gleich in den stahl und lassen die 
Pferde auf die Koppel und Sateln 
Alkatratz und Heaortan sie 
machen ein rennen und Reiten sie 
nacher Trocken. Marion und Jack 
holen ein krankes Pferd auf 
Heartland aber nich euserlich 
krank sondern in der Sele. Dieses 
Pferd war mal ein trick Pferd 
Champion. 

Als Lili und Amy nachause kamen 
sah Amy den Hengst sah sprang 
sie ap und rante zu Pairet. Das ist 
erstaubdlich den nicht Mal der 
Besitzer Konnte sich im Nähern. Ist 
das ein neuer anfang? Ich glaube 
schon als Lili auch die Kppel 
betretet steigt Pairet Amy konnte 
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sich gerade noch retten Amy 
schnautzt Lili an weil sie fast unter 
die hufe gekommen wäre. Amy 
gejt in ihr zimmer und schletzt die 
Türe zu. Lili schaut verdatert durch 
das Fenster. Lili bringt kein mugs 
mehr aus ihrem Hals. Sie stellt 
sich die Frage op sie  sich die 
Frage op Amy deswegen beleidigt 
ist weil sie fast unter die Hufe 
gekommen wäre oder weil Lili den 
Kontakt kaput gemacht hat. Lili 
denkt weil sie den Kontakt kaput 
gemacht hat und das ist die 
richtige antwort. 

Aber am nächsten Morgen war der 
streit vergessen aber da lauert die 
überaschung Luu stand vor der Tür 
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und hate ein dicken Bauch. Luu ist 
schwanger und schon eine Woche 
später ist ein Baby auf Heartland 
und es his Katy ( Katryn ). 

Da hören sie ein Wihern  aber 
nicht von dem stahl nich von der 
Koppel sondern von der Prery. Da 
steht ein Apaloser er sieht wie ein 
Dalmatinner aus nur ein Pferd. Lili 
nähert sich im langsam. Der 
Hengst bleibt ganz unruhig stehen. 
Aber am schluss konnte sie im 
doch noch über die Nase 
streichen. Lili sagt aus dem nichts 
Gohst. Amy sagt: was Gohst. Lili 
sagt: Ja, Gohst. Sie locken ihn auf 
die Koppel. Aber am nächsten 
Morgen war er weg Lili wollte 
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