
Nikolaus gefunden?" "Natürlich 
nicht. Aber ich dachte, vieleicht 
hast du die Goldi gesehen." "Die 
Goldi?", fragte Lara. Hast du denn 
nicht gehört?" "Nein, sagte Lara." 
"Dann erzähle ich dir die 
Geschichte. Also als ich los 
geritten bin, hat mein Handy 
geklingelt. Da hat Louis gescheut. 
Aber ich habe abgenomen und am 
Telefon war Felix der Stallchef. Er 
sagte das Goldi durchgegangen 
sei. 
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Und dass sie in Richtung Wald 
davon gerannt ist. Genau in 
diesem Moment war die Leitung 
tot." "Wie schlimm! Jetzt haben wir 
noch etwas, wonach wir suchen 
können." "Ja.", seufzte Lisa. "Aber 
du hast  ja Mari gefunden." "Ja und 
nicht nur sie!", sagte Lara. Rate 
mal, wer noch?" "Die Pferde?", 
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meldete sich Lisa. "Ja, die auch. 
Aber ich habe nicht nur Maris 
Pferd gefunden, sondern auch 
Natalies Pferd. Und nun sitzen 
beide in der Grube dort. Und 
wir müssen sie retten. Doch im 
selben Augenblick machte es 
Buhh. Und Mari stand vor ihnen. 
"Wie bist du da 
herausgekommen? Und wo 
ist Natalie?" Prasselten die fragen 
auf Mari nieder. "Nun mal 
langsam, ich finde, wir haben uns 
eine Pause verdient." "Ja, sagte 
Lisa. Felix hat nämlich angeläutet, 
dass die Goldi wieder zurück ist. 
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Wenn du das Bild letztes Mal gut 
angeschaut hast, dann hast du 
darauf zwei gesattelte Pferde 
gesehen, die alleine im Wald 
standen. Was es mit diesem Bild 
auf sich hat, lesen wir gerade. Als 
Lara den Hilfeschrei gehört hatte, 
ist sie ihm gefolgt und sah am 
Rand vom Weg Bonni und Emily 
stehen aber ohne Mari und ohne 
Natalie. Lara fuhr der Schreck in 
alle Glieder, was, wenn Natalie 
etwas mit diesem Ganzen zu tun 
hatte und Mari etwas ernsthaftes 
zu gestossen war? Lara stieg auch 
ab und zog die Steigbügel 
hoch. Und lief in den Wald hinein. 
Auf dem Weg dorthin begegnete 
ihr der gleiche Fuchs, der ihr 
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schon einmal begegnet war. 

Er beäugte sie misstrauisch. Da 
fiel ihr etwas ein, vielleicht kann 
mich dieser Fuchs ja zu Mari und 
Natalie führen? Sie sagte: "Such 
Mari und Natalie!", doch im 
gleichen Augenblick merkte sie, 
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dass es gar nicht möglich war, 
dass dieser Fuchs sie verstand. 
Doch tatsächlich lief dieser Fuchs 
los und führte sie zu einer tiefen 
Grotte. Lara beugte sich über den 
Rand der Grotte und stiess 
fast einen Freudeschrei aus. Sie 
konnte sich gerade noch zurück- 
halten, denn sie wollte den Fuchs 
nicht erschrecken. Unten in der 
Grotte sah sie Mari und Natalie 
liegen. "Was jetzt?", dachte sie, 
denn die Grotte war tief. 
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Sie setzte sich auf einen nahen 
gelegenen Stein und grübelte. 
Plötzlich hörte sie Hufgetrampel. 
Und zwischen den Bäumen kamen 
Lisa und Louis hervor. Lara sprang 
ihnen entgegen und rief: "Ich habe 
sie gefunden!" "Wer?" "Na Mari 
oder denkst du, ich habe denn 
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